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Editoiial

Warum Bulgarien?
Keinem kser ist an verargen, wenn er sich vor dieser CINE-
MA-Nummer frägt, wie man nur auf dieses Thema, auf dieses
Land kommen kann. Denn: Wer von den Lesern kennt
schon Bulgarien ? Wer weiss etwas über dieses Volk zwischen
Orient und Okzident; wer weiss etwas über seine turbulente,
oft grausame Geschichte, die indessen nicht zu trennen ist
von der Vielfalt der Kultur, vom Temperament und heutigen
Selbstbewusstsein der Bulgaren ? Und wenn schon ein Atlas
nötig ist, um Grenzen und Gliederung dieses Lands zu situieren

- wie soll man da erst noch ein Wissen über die bulgarische
Musik, Literatur und erst noch über den Film verlangen
können ? Durch uns€re Zeitungen ? Mir scheint, keiner unse-
rer Berichterstatter habe je in Bulgarien gelebt. Durch unsere
Kulturm?izene ? Sie haben, im Gegensatz zu ihren ausl?indi-
schen Kollegen, Bulgarien noch gar nicht anr Kenntnis ge-
nommen t Durch unsere Kinos ? Im Gegensatz zur Bereit-
schaft, einst den tschechoslowakischen Film zu entdecken,
gähnt hier eine bezeichnende Informationslücke.

Doch diese Nation, in der man immer wieder nach dem
wohlbekannten und geliebten Max Frisch gefrag! wird, hat
sich in den letzten Jahren ins erste Glied der osteuropäischen
Filmprodultion erhoben. Fast in ga"" Westeuropa konnte
man das - etwa anhand bulgarischer Filmwochen - zur
Kenntnis nehmen: kaum abcr in der deutschen Schweiz
Dank dem Internationalen Filmfestival von Locarno, dank
dem Echo in der Presse und den Auszeichnungen hat eine
erste unüberhörbare Resonanz auch bei uns eingesetzt. Man
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denke nur an Die Volkszählung der Wild,kaninchen' Ewige

7är",' n i i"ie rung, S o nnta g s mat ch und S t ar k e s W as s e r' CINE-
;ö;ü;;half äen ersten beiden Filmen zu einer sehr

Iträilt"rcrt"" Verbreitung in Filmclubs und nicht-kommer-

"i"U"?-ipl"frtellen. 
Das Fernsehen entdeckte auch allmählich

;til;;ä Das Ziegenhorn wd Die Votkszählung' I.ntetnatio'
iJ--"irn-t das Interesse an dem, was viele Kritiker ein
. fif*vrona"r >>, eine < Explosion ) nennen' deutlich zu'" - --b". Leser von CINBMA braucht nun aber nicht ein-
fach mit Fleiss unseren Beiträgen Glauben zu schenken' Er
nuf ai" Gelegenheit, einige der wichtigsten Stationen des

ln"n"" bulearischen Films selbst in der Schweiz zu sehen'

ilio "t ist erneut CINBLIBRE, das zu einer längst fälligen
l"ioi-utio" verhilft : Der Dachverband nicht-kommerzieller
Spietstelten verbreitet, dank der entgegenkommenden Hilfe
uä" FILVISULGARIA, eine Woche des bulgarischen Films'
In Basel, Bern, Freiburg, Genf, St. Gallen, Zürich und andere
Städten werden bulgarische Filme, die wir in Sofia ausge-

',"aHt nuU"tt, zur Auiführung gelangen, Titel, die diese CINB'
Ue-Nurr-"r eingehend unü im Zusammenhang vorstellen
möchte.-----eut 

Platzgründen muss diese Darstellung freilich -auf
den Spielfilm 6eschränkt bleiben. Es sei jedoch darauf hin'
grri"t"o, dass Bulgarien auch im Animations- und ganz be-
ionders'ito poto-.ntarfilm-Bereich Hervorragendes produ-
nert.-- Der bulgarische Film betrifft uns nicht nur durch seine
grosse stilistiiche Vielfalt. Seite Optik sprengt auch den exo'
iischen Rahmen: Der Blick auf eine unverwechselbare Um-
gebung und Problematik gewinnt, universelle Gültigkeit ; er
ärinn"fo an den Satz von L6on Moussinac : < Le cin6ma est

n6 pour dire I'unitd humaine >.- 'p"t bulgarische Film, der 1944 praktisch bei Null be'
ginnen -utG - wie bei uns der westschweizerische 1968 -
ä"ugt i" manchem von der Gemeinsamkeit der beiden Heinen
Naüonen, von der Parallelität mancher notwendigen Gtenz'
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überschreitung im weitesten Sinn des Wortes. Das werden
nicht nur die Artikel dieser CINEMA-Nummer aufzeigen,
sondern ebensosehr jene Filme, die Sie in den Monaten
Januar und Februar in der Schweiz werden sehen können.

Bruno Jaeggi

POUROUOI I.A BULGARIE ?

Nous gageons fort que beaucoup de lecteur€ se poseront cgtte
ouestiön.-,Pourquoi la Bulgarie ? Nous ne savons ä peine oü la
situer g6ographiquament. Et 'nous ignorons pour ainsi dirE tout
de son histoire, rde son 6conomie et 'de sa culture (par contrE,
Ma,r Frisch est bien connu 'des Bu'lgares l). Et son cin6ma ?

- nos salles de cln6ma ne nous 'l'ont pas €ncor€ pr6sent6.
Alors r pourquoi 'la Bulgarie ?

Paice que la cin6matographie bu'lgare s'est r6vÖl6e une
des plus vivahtes de I'Europe de ,l'Est et a acquis une 'renomm6e
lnterhationale au cour,s 'de ces derniöres ann6es. Le Festival
de Locarno y a consi'd6rablement contrlbu6 en ,prdsentant -aupu,blic :internätional des @uvres comme Le recensement des
iaplns de garenne, Temps 6ternelg Souvenlr, ltlatches du dl'
manche et Eau forte.

Notre effort d'introduction au cindma bulgare par 'le mot
6orit serait plutÖt vai.n si le spectateu'r suisse n'avait pas en
m6me temps I'oooasion 'de voir certains des films 'dont nous
parlerons öans ce num6ro. Aprös avoir diffus6 dans les cin6'
bfubs su,isses Le recensement dee laplns de gatenne et Temps
6temels, CIN,ELIBRE (l'organisation faitiÖre du secteur non-
tucratil de la proiectiori ,cin6matographique en Suisse) diffusera
au cours des-,mdis de janvier et f6vrier 1977 un ensernble dE
ti.lms bulgares des ann6es '1971 ä 1976.

Les -ceuvres qui seront projet6es dans ce cadre, ainsi que
les pages suivant'es vous fäm,iiiariseront avec un cin6ma qui
n'esd - somm€ toute - pas €xernpt d'une certaine parent6
avec le cin6ma su,isss. (meg)



6 JEAN-PIERRE BROSSARD

La Bulgarie dans
I'Histoire

Si I'on demande ä des intellectuels occidentaux de citer le
nom d'un dcrivain bulgare classique ou contemporain, il y
a fort ä parier que neuf sur dix en seront parfaitement inca-
pables. De möme, si l'on demande ä n'importe quel citoyen
äe situer la Bulgarie avec pr6cision, beaucoup r6pondront
que ce pays se place ä I'extr6mit6 est de I'Burope, non loin
de I'Orient.

En fait, la Bulgarie fut au cours des siöcles le lieu du
choc entre I'Orient et I'Occident, que ce soit celui des id6es
ou des batailles.

BREF SURVOL HISTORIQUE

Remontant briövement aux sources, disons que son histoire
commence avec la civilisation thrace ; au d6but de notre öre,
ce sont les Romains et les Grecs qui se partagent le pays, puis
vient Byzance. Au VIIo siöcle, sept tribus slaves peuplent
la Modsie, alli6es aux Protobulgares 6tablis e I'embouchure
du Danube, et fondörent ce que les chroniqueurs de l'6poque
appellent < La Grande Bulgarie > avec ä sa töte le Khan
Koubat6.

Sous les rögnes de Boris Iu' et de son fils Simdon (IXo
et Xo siöcles), la Bulgarie connait une €poque brillante;
l'adoption du christianisme comme religion officielle a une
influence b6n6fique sur le processus d'unification du pays qui
adopte ainsi les formes de la culture et du droit byzenlln;
ces changements historico-politiques amönent ä la cr6ation
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d'une dcriture slave, travail auquel s'attöle les deux frtsres
Cyrille et M6thode, dont I'alphabet devient langue officielle
de I'Etat.

Une litt6rature originale se ddveloppe rapidement de
möme que I'art pictural et les miniaturistes.

Des siöcles troubl6s suivent pour voir, en 1396, la Bul-
garie tomber sous la domination ottomane, ensevelissant sous
lis d6combres les conqu6tes de la civilisation et de la culture.

Des r6voltes fr6quentes marquent ces cinq siöcles d'oc-
cupation, dont I'esprit est symbolisd en quelque sorte par
l'< Histoire slavo-bulgare > dcrite par le moine Paissi (1722-
1798), dans son monastöre du Mont Athos. Sous des traits
quelque peu naifs, il lance un vibrant appel aux Bulgares, les
enloignant ä aimer leur patrie, leur terre et la langue de leurs
ancötres. Ses id6es trouvent un 6cho vif ; de m6me, les id6aux
de la R6volution frangaise arrivent aux confins du Danube.

Des volontds d'ind6pendance nationale se font jour, et
aprös des ann6es de combats sporadiques contre les Turcs
et la formation d'un corps expdditionnaire par les Bulgares
6migr6s, soutenus par les Russes, les espoirs de lib6ration se
concr6tisent ; la guerre de Crim6e les r6duira ä n6ant.

Un travail ä I'intdrieur se poursuit par la formation d'un
corps r6volutionnaire et la propagation des id6es, aboutissant
ä une insurrection r6prim6e alors avec une telle violence que
I'Occident s'en 6meut. Cependant en juin 1877, les troupes
russes libörent le pays et en 1878, un trait6 marque find€-
pendance de la Bulgarie, signifiant par-li möme la fin de
I'Empire Ottoman.

EPOQUE CONTEMPORNNE
k jeune 6tat connait encore de nombreux soubresauts avant
de faire son entr6e dans le XXe siöcle ; il y arrive avec une
industrialisation quasi inexistante, une agriculture aux m€tho-
des archaiques et de lourdes s6quelles des guerres passdes.

Le d6but d'industrialisation provoque cependant ls nais-
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sance de groupes socialistes et la formation du parti social-
d6mocrate. En 1904, les syndicats fusionnent en une Union
g6n&ale des syndicats ouvriers; on trouve au conseil de
äirection un jeune typographe, Georges Dimitrov (1882-1949).

En 1914, la situation stratdgique du pays et les offres
de l'Allemagne de faire des concessions territoriales incita les
Bulgares ä d6clarer la guerre ä la Serbie: une nouYelle fois
dans la ronde des conflits pour en ressortir ruin6s.

Mais dös 1919, I'influence du Parti communiste grandit
(env. 20 /o des mandats aux dlections) ; il provoque une insur-
rection g6n6rate en 7923, contre le r6gime fasciste de A.
Tzankov, insurrection qui 6choue et amöne une terreur blan'
che sur le pays. Des dcrivains, Romain Rolland, Henri Bar-
busse, ont stigmatis6 cette r6pression.

Dans la pdriode de 1925 i 7939, la Bulgarie connait un
d€veloppement trös faible, les capitaux provenant essentiel-
lement d'Allemagne. La production est surtout agricole et
la majeure partie des importations et exportations se font avec
le Reich. Puis, durant la guerre, le commerce ext6rieur de
la Bulgarie devient un monopole de I'Allemagne, totalisant
en 7944, plus de 70 milliards de marks de cr6ances ä valoir
vis-ä-vis du Reich. Or la subordination dconomique entraine
fatalement la d6pendance politique i en 1940, la Bulgarie se
range arDr cöt6s des pays fascistes'

Peu aprös I'annonce de I'invasion de I'Union sovi6tique
par les arm6es hitl6riennes, la r6sistance bulgare prend corps,
et des actions de sabotage et de r6sistance se rdpandirent dans
tout le pays. La troika qui succöde ä Boris III, en 1943,
continue ä soutenir et aider Berlin.

De son cöt6 le q Front de la Patrie > pr6pare une insur-
rection populaire. Dös septembre 44, date de la d6claration
de guerre de I'URSS ä la Bulgarie, des d6tachements de par-
tisans se concentrent, ralli6s par certaines unit6s de I'armde,
et la jonction avec les troupes sovi6tiques s'effectue dans la
nuit du 8 au 9 septembre, occupant les centres administra-
tifs de la capitale.
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Sur sa dernande la Bulgarie participe ä la lutte anti-

fasciste, en territoire yougoslave, avec une armde de 450 000
hommes, dont plus de 30 000 perdront la vie. Lors d'un rdf6-
rendum le 8 septembrc 1946, le peuple bulgare abolit la mo-
narchie et proclame la r€publique (92%).

LA BULGARIE CHOISIT LE SOCIALISME

Un mois plus tard, lors d'dlections parlementaires, le Parti
Ouwier Bulgare obtient une imposante majorit6 {55 %) ;
G. Dimitrov forme le nouveau gouvernement du < Front de
la Patrie > qui recueille 7O /o des suffrages. L'ann6e 1947
est consacr6e ä doter le pays d'une nouvelle constitution
ratifiant I'option socialiste. Au deuxiöme congrös du < Front
de la Patrie >, f6wier L948, G. Dimitrov recommande d'ac-
centuer la r6volution culturelle, en dliminant l'influence des
id6es bourgeoises. Le Jdanovisme l'emporte sur la tendance
Lukas. Il n'emp6che que le gouvernement bulgare accom-
plit en quelques anndes un effort de socialisation absolument
remarquable.

L'enseignement jusqu'au degr6 universitaire est gratuit et
le cycle scolaire primaire et secondaire, d'une dur6e de 11
ans, inclut des multiples possibilit6s d'orientation et des sta-
ges et travaux pratiques reliant l'6cole ä la vie. En fonction
des besoins suscitds par la forte industrialisation, l'enseigne-
ment professionnel et technique s'est consid6rablement d6ve-
lopp6, car d'Etat essentiellement agricole en 1939, Ia Bulgarie
est devenue un 6tat industriel moderne (821o contre 18% ä,

I'agriculture).
Le salaire nominal moyen est actuellement d'environ

150 ä 200 leva mensuel, dont il faut d6duire 3 /o pour le
logement et 5 /o pour les taxes et assurances.

Les nouvelles mdthodes de gestion dconomiques dans
I'agriculture et dans I'industrie ont permis une €l6vation du
niveau de vie et le Bulgare u**.Fifi.i11ft1-$pggpglpe cut-

Universirät Zürich
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turelle (iwes, musique, th6ätre et cinema) d6velopp6e et de
qualit6. L'apparition d'articles de luxe et l'am6lioration de
la qualit6 des produits, ainsi que les avantages sociaux nom-
brerix, prouvent que les Bulgares sont parmi les mieux lotis
du camP socialiste.

rcJ ecrits et films r6cents d6montrent que c€ peuple
s'int6resse beaucoup aux grands courants d'id6es mondiaux;
serons-nou!1, nous-mömes, assez curieux pour approcher ce
que ce pays peut nous offrir, ne serait-ce que Pax sa culture ?

Jean-Pierre Brossard

HISTORISCHER ABRISS

Die erste Blütezeit Bulgariens lält ins 9. und 10. Jahrfiundert :
rnit der Einlührung des Chrristentu,ms und dem Einzug der byzan-
tinischen Kultur wird das Land geeint. Die Schaffung der sla-
vischen Schrift erlaubt die rasotre Entwicklung einer elgen-
ständigen bulgarischen Literatü'r.

1396 fällt Bulgarien unter ttlrkische Herrschaft, aus der es
sich erst 1877 mit russisc*rer Hilfe befreien kann. Zu Beginn
ünseres Jahrh,underts ist Bu{garien nur sohwach industriallsiert'
doch bereits 1904 wird ein einheitllcher Gewerkschaftsbund ge-
gründet, dessen Leitu,ng der junge Typograph Georgi Dimitrolf
äng€hört.- lm Ersten Weltkr'ieg kämpft Btllgarien aul der Selte der
Mittelmäohte. Nach 1919 wächst der Einflues der Kommu-
nisten (mit etwa 20 o/o der Parlamentssitze) ; ein Aufstand gegen
das faschistische Regi'me Zankoff scheit€rt und löst ein welsses
Terrorregi,me aus. ln den dreissiger Jahren gerät. Bulgarien
in eine ötarke Aussen,handelsabhängigkeit von Deutscfiland. was
19210 zum Kriegseintritt auf deutscher Selte führt'

lm September 1944 besetzen die Rote Armee und bulga-
rische ,Partisanen die Hau,ptstadt. Bls zum Kriegsende setzen
bulgarische Truppen den antlfaschistischen Kampl in .-Jugo.s'
bwlen fort. 1946 wird die Monarchie 'mit grossem Volksmehr
abgesohaftt. Aus den Wahlen gefrt Dimitroffs-Bulgarioche Ar-
befterpartei mit der absoluten Mehrheit der Sitze hervor und
er bildet dle Regierung der " Vaterländisohen Front ". Seither
hat Bulgarien eelne Wlrtschaft das Erzlelrungswesen und dsn
kulturelten Bereich rasch entwickslt. (meg)
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Bröve histoire doun
cin6ma neuf

IJs vdritables ddbuts du cindma bulgare ne commencent
qu'ä partir de 1948, date de la nationalisation de cette indus-
trie; et nationalisation est d'ailleurs un bien grand mot, car
il n'existait presque pas d'infrastructure et la premiöre täcbe
du gouvernement fut plutöt de cr6er une industrie, de cons-
truire des studios et des laboratoires et surtout de former des
cindastes, acteurs, scdnaristes, tecbniciens.

Depuis les premiöres bandes d'actualit€s tourn6es ä la
fin de la premilre guere mondiale jusqu'ä 1944, une cin-
quantaine de films sont r6alisds par des entreprises toujours
€ph6möres, portant des noms tels que Rila-Film, Koubra-
Film, Rex, Gu6ndov-Film, et autres National-Studios. Trös
souvent, le rdalisateur 6tait tout i la fois bailleur de fonds et
pour assurer, du moins en Bulgarie, un relatif succös ä sa
production, il adaptait une piöce ou un roman c6löbres, trans-
posait un 6pisode glorieux de la l6gende ou de l'histoire bul-
iare. De ce cin6ma provincial, et le plus souvent trös ama-
teur, il ne reste que quelques vagues souvenirs ä la Cin6-
mathöque.

Dös 1948, il est mis I'accent sur le cindma comme moyen
de divulgation de la culture et le nombre de salles, qui 6tait
de 155 en 1939 croit rapidement pour passer i 19fi), (en
1963) et atteindre le chiffre de 35%l en L975, dont 403 dans
les villes.

Dans une premiöre p6riode, on fait large place aux films
historiques parlant de I'occupation turque; ainsi le premier
filrn digne d'ötre signalä st Kaline laigle de Boris Boro-
zanov (1950)
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Par contre, Alerte (1951) qui malqe les d6buts de

Z^"ia* Jandov traite un dpisode de.l'histoire contempo-

raine. Il inaugure une longueidrie qui ira des luttes sociales

ä;.äau"ia" -riö"I", 
"o 

paisant par li coup d'6tat fasciste de

iörä,]*n"" ta piise do pot'voit par les forces progressistes

en t9M.--' -t"tais 
cette premiöre p6riode de cr€ation est marqu€e par

la rigueur iddolögique du temps et porte-les, signes du culte
ä tJ p"tto"ttalit6 e1 de ses dogmes dans le domaine de I'art'
piuri"irs films 6tapes de cette p6riode sont des adaptations
äL.ruto litt6raires-clef de la culture slave, comme Sous le

ious Og52) de Dako Dakovski, tir6 du roman d'Ivan Vazov

iui"contriUua avec son talent descriptif ä tracer un portrait
vivant de la r6alit6 bulgare de la fin du XIXe siöcle'

Cette veine d'adaptation se poursuivra d'ailleurs jus-
qu'ä nos jours et citons parmi ce genre : Tabac (1962) de

Nicota. Kärabov, tird du roman de Dimitre Dimov ; Le Voleur
i,, pecnrs (1964) que Veulo Radev a tir6 de I'euvre de Bmi-
lian Stanev ; Midi torride (1966) de Zako Heskia, adapta-
tion d'une euvre du romancier Yordan Raditchkov; ou
incore lconostase (1968) de Christo Christov et Todor Dinov'
merveilleuse transposition du roman Le Candölabre de ler de
Dimitre Talev.

Plusieurs 6crivains se sont mis en outre ä 6crire pour
le cin6ma ou plutöt le modernisme du style d'6criture de
leurs nouvelles ou romans ont imm6diatement attird l'atten-
tion des r6alisateurs; ä ce propos, nous pensons surtout ä:
Bogomil Rainov, Nicolai Khaitov, Gh6orghi Michev'

L'importance du travail entre sc6nariste et rdalisateur
a 6t6 souiign6 par l'un d'entre eux, Angel Wagenstein dont
la collaborätion ä de trös nombreux films a 6t6 un 6l6ment
d6terminant', de Notre Terre (1953) de Anton Marinovitch
et St6phane Sartchadjiev, en passant par Etoiles (1959) de
Konraä Wolf, jusqu'ä A deux sous le ciel (1962) de Borislav
Charaliev.
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DU POLTTIQI'E SUR LB CT'LTUREL

l.e large d6bat qui suivit le XXe Congrös du Parti commu-
nirt. a" I'URSS dans tout le monde socialiste et qui mit en

marche le processus de d6stalinisation eut des rdpercussions
importantes dans la voisine Bulgarie.

Les intellectuels bulgares lorgnaient avec envie du cötd
de Varsovie oü la lib6ralisation, dans le domaine culturel
du moins, permettait certaines exp6riences. Dans un d6bat
violent ä l'Union des Ecrivains bulgares, en d6cembre 1956,
on reprocha g6n6ralement aux < modernistes >, adeptes d'une
conc"ltion large des concepts du r6alisme socialiste, d'ötre
des rdactionnaires, au contraire des traditionnalistes qui, eux,
d6siraient conserver la ligne progressiste

Sur le plan du cindma, critiques, historiens, scdnaristes
et rdalisateurs n'ont qu'un seul d6sir, sortir enfin de la pdriode
scl6rosde.

On discerne d6jä quelques signes de I'esprit novateur
tant d6sir6 dans I-a Petite lle (1958) de Yaldry Pdtrov (sc6'
nariste) et Ranguel Valtchanov (r6alisateur) dont le zujet
proche de celui de La Villeggiatura de Marco Leto,:n'en som-
trait pas moins trös souvent dans un sch6matisme pesant. k
film qui marquera la rupture d'avec le passd est dü au möme
duo et s'intitule Le Soleil et tOmbre (1962).

Comme dans les autres Pays socialistes, la remise en
cause et le gommage de I'esth6tique dogmatique, engendrde
par la p6riode du culte de la personnalitd, ont pass6 par,la
ied6couverte d'une forme plus intimiste et d'une approche
du v€cu. (Euwe marquante de cette veine : Chevalier sans
armure (1966) de Borislav Charaliev. Sur un scdnario de
Val6ry Petrov, Charaliev avec beaucoup de ddlicatesse nous
livre la d6couverte de la vie quotidiennP ä Sofia ä travers
les yeux d'un enfant. Ce style plus int6rieur, analysant les
rapports contemporains' sera I'un des traits marquants de
la nouvelle p6riode du cindma bulgare.

Bo L967, deux d6butants, Gricha OstrovsH et Todor
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Stoianov, tournent Ecort, vne sorte de bilan de deux per-
sonnases ayant tout sacrifid au devoir social' Cette analyse

ä;;;"- un iegard trös critique sur cette p6riode, portant en

"ri"-r" ,""."i 
espoir qu'une telle situation ne se reproduise

plus jamais.'- - it fuudta attendre 1968 pour que la Bulgarie nous donne
des ceuvres importantes Ia Chambre en blanc de Methodi
Andonov et lcinostase de Christo Christov et Todor Dinov'

DECISION POLITIQUE POUR LE BIEN CULTUREL

On l'aura remarqud, le climat politique joue un röle prä
oond6rant sur l'6volution artistique et ceci non seulement
äans les pays socialistes. Ainsi les d6cisions prises, en 1968,

ä;".rg*"oi"i la production, octroient les budgets n6cessaires
(entä ZOO 000 et 300 000 leva par film, sauf- pour les super-

iroductions) pour un volume passant de 10/11 films ä 20
films par ann6e.

I-e systöme des collectifs de cr6ations n'est pas une ori-
ginalit6 de la cin6matographie bulgare, mais un moyen qui
i'avait pas portd ses fruits avant cette date car la production
etait trop modeste. Au nombre de trois ä l'6poque, les col-
lectifs dä cr6ations possödent actuellement leur propre plan
de cr6ation, avec un directeur artistique, une r6daction des

sc6narios, un collöge des r6alisateurs' un conseil artistique
(organe consultatif, lompos€ de reprdsentants du domaine du

"ittZ-u, 
des arts plastiques, de la littdrature, de la science,

"t".) ,.to groupe d;opdrateurs et de techniciens, ainsi que des

responsables financiers et administratifs.
Les collectifs n'ont pas un profil claircment d6fini et

au contraire de leurs homologues polonais ou hongrois, les

cin6astes bulgares ont la possibilitd de changer facilement de
collectif.

Actuellement, le groupe Hemus a pour directrice la sc6-
nariste et 6crivain SvoUoaa Batchvarova, le groupe Mladost
(Jeunesse) le r€alisateur Ludmil Staikov, le groupe Srödetz
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le r6alisateur Gu€orgui Stoianov. ll a 6t6 cr64 en 1976 un
ouatriöme groupe nomm6 Savremennic. L'option de ce col-
läctif est parfaitement d6finie par son nom, il ne traitera que
des sujets contemPorains.

I,es r6dacteurs des collectifs lisent attentivement la pro-
duction litt6raire aussi bien des 6ditions que les nouvelles
oublides dans les revues litt€raires, ainsi que les cr€ations sur
ie plan th6ätral. Le sc6nario peut, soit €tre sollicit6 (sur un
thöme donn6 comme la rdsistance antifasciste, ou l'anniversaire
de la victoire du pouvoir populaire) ou simplement propos6.
par an, un collectif possöde les moyens financiers pour environ
sept films, alon qu'il regoit une cinquantaine de scdnarios
deiquels une vingtaine sont retenus et sortis pour la rdalisation
en fonction de l'int6röt ou de I'actualitd d'un thöme.

Ainsi la formule a permis de surmonter les difficult6e du
pass6 et d'aborder certains problömes ddlicats de toucher des
ihö."r avec une plus grande richesse et d'6clairer les multiples
aspects et parfois difficult6s de la soci6t6 actuelle.

Cette dvolution a permis non seulement l'6closion de
vdritables talents, mais a encore amen6 la cin6matographie bul-
gare ä se faire connaitre de par le monde.

Si parler du monde et des affaires du monde permet de
faire 6voluer la soci6t6, le cin6aste bulgare d6sirant communi-
quer avec un public en a largement la possibilit6. Le Centre
des recherches sociologiques auprös de la Cindmatographie a
procdd6 ä une enqu6te pour connaitre la popularit€ des films
sortis aprös 1970. On d6couwe des statistiques proprement
stup€fiantes :

5 films ont obtenu un succös exceptionnel (entre 1,5 et 3
millions de spectateurs), dont La Corne de chövre, Les Anges
noirs, et Yvan Kondarev;

9 films ont obtenu un trös grand succös (entre 1 et 1,5
million d'entr6es) dont Allection et Enclume ou marteau,

Un film qui a obtenu entre 300 et 5fi) 000 entrdes cst
considdr6 cornme r insuccös >. Ainsi le cin6ma peut-il 6tre
qualifi6 d'art populaire par excellence en Bulgarie avec 120
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millions de spectateurs en 1975 (dont 70 millions äg6es de 14
ä 30 ans) soif une moyenne de 14 billets par an et par habitant.

Le prix des places est bas, 0,30 - 0,35 leva, alors que I'on
oave 0.8b ä 1,50 pour le th6ätre et I d 2 leva pour le coneert.
irappetons que le salaire moyen est de 150 ä 200 leva par
mois.

Le cin6phile bulgare a l'occasion de voir une bonne par-
tie de la production mondiale puisque 175 films 6trangers sont
import6s dont 55 en provenance d'URSS, 75 des autres pays
socialistes et 44 de pays de l'Ouest.

Pour I'ann6e 1976, on compte 11 films italiens (dont
Amarcord, Bisturi malia bianca, Zabtiskie Point), 6 produc'
tions am6ricaines (dont Five Easy Pieces, Mackena's Gold,
Profession Reporter) et 5 films frangais (dont L'Horloger de
Saint-Paul, Verdict, Le Retour du Grand Blond). On fait 6ga-
lement une place ä des productions de petites cin6matographies
comme l'Afghanistan, la Syrie, I'Egypte, I'Iran ou la Bolivie.

De son cö16, la Cin6mathöque qui possöde 4 000 films et
2 500 bandes d'actualit6s organise 28 s6ances par semaine ä
Sofia, et bientöt ä Plovdiv. Elle met sur pieds quinze fois par
an des rdtrospectives dans les principales villes du pays.

L'6cranisation de plus en plus fr6quente des problömes
non encore r6solus dans une soci6t6 socialiste prouve le degr6
de maturit6 des cin6astes de la premiöre g6n6ration, mais 6ga-
lement des quelque vingt nouveaux venus depuis 1970. Si I'on
voulait permettr; ä tous les cin6astes de tourner un film par
an, il faudrait augmenter la production ä plus de quarante
films.

Et si le cin6ma de Sofia donne d6jä des choses ä penser ä
ses spectateurs, il lui reste encore' puisqu'il a commence par
changer le monde, ä changer le discours du monde.

fean-Pierre Brossard
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KURZE GESCIIICHTE DES BULGARISCHET{ FILTS

Jean-Pierre Brossard gibt einen Oberblick übar dle Entwlcklung
des bu'lgarischen Films bis Ende der sechziger Jah,re und nennt
einlg€ der wichtigsten Regisseure und Titel. Er berichtet über
dle Organisation der bu,lgarischen Kinematographie in drel Kollek-
tiven, Hemus, Mladost (Jugend) und Srcdetr, zu denen 1976 mlt
Savremennlc (Zeitgenosse) ein viertes gesto66en ist. Absohlies-
send nennt er ei'nige der erstaunlich hohen Zuschauezahlen,
d1g die bulgarischen Fil,me in ilrrem eigenen Land errelchen.
(meg)
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Untertitgl / sous-tltreg
Uebersetzungen / traductlone
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Bxode rurale
et soci6t6 nouvelle

Le changement de soci6td s'est accompagnd d'une transfor-
äuti*-täai"ale de la structure du pays' Si, dans l'imm6diat
aprös-gu"tre, la majoritd de la population 6tait encore occu-
*" O*t le secteur agricole, contre un peu plus de cent mille
;;;J;;;t dans f indüstrie, trös rapidement la situation 6vo-
i""-"1 ro" dvalue ä plus d'un million le nombre des travail-
i"*. uy*t quitt6 l'dconomie rurale de 1948 ä 1954' Cette
tendance va encore en s'amplifiant jusqu'en L975 et le rap-
iott otoao"tion industrielle/production agricole, de 21178 en

ijßi " pass6 ä 66133 en 1960 et 82118 aujourd'hui'-- - afUätt Cervoni a ddfini remarquablement I'un des ö16-

ments d'identit6 que l'on retrouve aussi bien dans La Corne
7i inaurc de M. Andonov et L'Iconostase de C' Christov et
i: öü". c une rusticit6 admirablement restitu6e des visages

Ji J"t g"tt"t, des ötres et des choses, de la nature' du village
;;;;"t söthes de I'a Corne de chövre au bois que travaille
dans ses nervures le sculpteur de L'Iconostase'>-- -Ainsi 

donc cet 6l6ment de rusticit6 li6 aux origines pay-
sannes de la majorit6 des Bulgares est-il une composante
i*portunt" de toute la s€rie de films qui traite des conftits
ligJ a'"n" part ä la transformation de la campagne, puis ä
I'exode vers les villes.

Dans Le d.ernier ätö de Christo Christov (L972), on re-
trouve la recherche plastique de son premier film lconoslase'
quiru toin Oans les ddtails des traditions populaires' La dis-
ö"titio. d'un village par suite- de la construction d'un bar-
i"g" ptouoque t'exoai de ses habitants vers la ville' Seul un
irrZari"tiUf", Efr6itorov, ne veut pas du progrös et continue
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ä vivre avec son vieux pöre et son fils. La destruction du
village, cellule de base du monde paysan est signifide ici d'une
naniöre abrupte; on ne pourra emmener en ville aucun des
symboles du passd puisque le village a 6t6 submerg6.

A ce moment du choix de transformation d'existence, de
m@urs, de cadre de vie, Efrditorov a le vertige et voit d6filer,
dans un kal6dioscope, les images du pass6 et se souvient de
sa promesse ä sa ddfunte femme de donner une 6ducation ä
son fils. Le pöre est un nostalgique et r€ve des belles f6tes
paysannes, de jolies filles endimanchdes, mais il sait qu'on
n'arräte pas l'6volution. M6me le vdlo offert par son beau-
fröre, parrain du gamin, est une agression pour lui terrien
rest6 proche de la nature qu'il a toujours maitris6e comme il
dompte ses chevaux et son chien. Et ce vdlo, symbole du
progrös, sera utilis€ par son fils pour fuir I'isolement, partir
ä la ville, s'instruire...

Cette nostalgie d'un contact perdu avec la nature se
retrouve dgalement d'une fagon intense dans .Le paysan d
völo de Ludmil Kirkov (1974).Iordan s'en est all6 ä la ville
pour tra'r'ailler. C'est un personnage particuliörement typique
et significatif sur le plan social.

En ville, il a trouv6 un travail qui lui plait, lui appor-
tant m6me une certaine promotion ä laquelle il n,attache pas
outre mesure d'importance ; mais au niveau des contacts
avec la soci6t6, la mutation en cours n'a encore rien apport6
de nouveau.

Sa situation familiale a möme päti du progrös I sa femme
se löve töt pour conduire son fils ä l'6cole, puis va ä l,usine.
Le soir, ils mangent ensemble, puis regardent la t6l6vision.
Lui a gard6 son petit ballon d'oxygöne. Chaque samedi, il se
rend ä vdlo dans son village, au bord de la riviöre et retrouve
sa vieille maison, son verger, son jardin. Il loue une chambre
ä la petite pharmacienne fralchement arriv6e et cette jeune
fille lui fait ddcouvrir son monde, ou plutöt sa fagon de voir
le monde, sa fagon d'aimer. Et notre bon paysan s'en trouve
tout d6sorient6, trouvant sous cette spontan6it6 une nouvelle
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fagon certainement .plus active d'envisager I'existence' Mais

it*"*pf" de son voisin et ami de longue date lui montre une

""i*^ä""iate 
de penser plus 6goiste' p-lus individualiste"'

'-'^ I;;J;;rt donc devänt le choix d'envisager deux voies

t"tt äiüC"ät"s ä son avenir' Le ton du film est toujours pro-

;; dü naturalisme sensuel parfaitement senti. Par petites

;;;; ";; 6volution se marqüe, sans ruPture' exposant clai-

rement faits et situations'^'----I."t films bulgares abordant des faits d'aujourd'hui' par-

tu.rt a" la vie, dJ ses problömes, de ses difficult6s' ont en

ä_."r-r" point dEterminant d'observer ces faits souvent

avec po6sie Jt humour, et de I'int6rieur'- - I; migration caÄpagne/ville s'est- accompagn6e d'uue

,runrr--ution radicale du type de soci6t6 ;- ainsi souvent cet

uüönit*" s'est prolongd'daos une confrontation ancien/

nouveau.--- 
Si le mode de reprdsentation des conflits et des person'

,r"g"J'tLf cioig"C a"^ plus en .pl5 9o schdmas manich6ens

ä"" r Cp"q"" ,äir,i.ooö, les obligationg- j3 front social et

*oJ-a" "io6ma 
en tant que v6hicule ig6ologique subsistent'

äü ;;; ie adcUtait- le cindaste Emile Petrov : < Au-
iourd hui encore reste valide le devoir de notre art' non seu-

ä;;;';*ltq"*, no" seulement de pr6senter' mais aussi

d'aider au changement de la vie, en exergant un effet sur la
f"i*"ti"" inte[Jctuelle des jeunes' > Cette directive peut €tre

;;öä" ;" tugo., fort diff6rente, preuve en est la diversit6
ä"r-üiu"iat"s d'äborder la th6matique campagne/ville'

Constituant une sorte de suite ou plutöt de prolonge'

ment au Dernier Etö, Arbres sans racines de C' Christov

iiöi+l-"*,tupole la dynamique engendr6e par le processus

*Gutoit", äais aussi les changements sociaux et moraux
qu'il imPlique.

Le vieux, au contraire du nostalgique du < Dernier 6t6 >'

f"t puiitu* p"it fit b6n6ficier la ferme coop6rative de ses

coniaissancer. La mort de sa femme provoque une ruptur€
ui i. necessitd d'aller vivre en ville avec son fils'
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Le vieux au contraire du nostalgique du < Dernier €td >,

,.*e de s'intdgrer ä la vie nouvelle ; lui, qui avait d6jä fait
ü-i"rr"g" du petit arpent individuel ä la ferme coopdrative,

"i,äcne ia place dans un univers trdpidant. Möme si certains

Zti^""u dchappent ä sa compr6hension, il aura fait I'effort
J* -.Pt"odre le monde.
' Depayse, priv6 de ses tacines, il souffre mais n'en con-
rinue Pas moins de lutter.

On retrouve ici le style de Christo Christov, utilisant
aussi bien le rdalisme fantastique que la m6taphore po6tique
iour srder un univers ä la fois personnel et tout impr6gn6
ä'ä6r.otr de la culture paysanne bulgare profonddment

*ntXo?n*loppement planifi6 du pays a apport6 un cer-
tain bien-6tre, laissant ä la conscience individuelle le soin de
fouver sa place dans ce processus. Si souvent la rupture
d'avec le passd a 6t6 brutale (provoqu6e par la construction
d'un barrage inondant le village, dans le Dernier ötö, la mort
de la femme du vieux Gation dans Arbres sans racines) I'adap-
tation ä la vie citadine ne se fait pas sans heurts. L'anony-
mat de la ville incite souvent les migrants d'un m6me village
ä habiter la möme zone ou le möme immeuble (Le Paysan
ö völo, Temps öternels). Manquant de s6curit6 dans ce cadre
nouveau, le paysan ä la ville va jusqu'ä recrder son univers
campagrrard quand il a les possibilitds financiöres de se faire
construire une petite maison {dans Zone de villas d'Bdouard
Zakhariev) ou encore cultive un petit coin de jardin oü il
6löve des animaux au grand dam du service de I'hygiöne (Le
Paysan ä v6lo).

Ainsi ces nouveaux citadins, n'ayant d'expdrience de
socialisation que celle de leur village ou de leur travail, se
trouvent-ils soit d6sorient€s mais socialement rdcupdrables,
cornme Iordan dans Le Paysan d vdlo, soit ä nouveau sorüt
I'emprise d'un conservatisme et d'un €goisme petit bourgeois
cornme dans Zone de villas.

Avec Temps öternels d'Acsen Chopov, on est ä vif sur
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cet amour de la terre, attachement ä son village dals- JeWet
on a comUattu fermement pour faire triompher ses id6es. 5i
tes vieux militants, derniers habitants du village, ont 6t6 |
l'6poque les promoteurs de pens6es nouvelles, ils ont de la
oeine ä faire le saut et ä saisir I'envergure de la conditioa
äctuelle. En hommes de notre temps, ils ne cherchent p1g
leurs intdröts personnels mais tentent avec acharnement de
comprendre la r6alit6 d'aujourd'hui.

Chopov a situ6 son action dans un village typique et
choisit des personnages parfaitement relevant de la situation
d6crite. Le mdlange d'acteurs professionnels et non-profes-
sionnels ajoute encore au climat d'authenticit6. La sc6nogra-
phie et le d6cor sont particuliörement ad6quats, r6alisant une
symbiose documentaire et podtique tout-ä-la fois.

Parler de la vie contemporaine est une des premiöres
exigences du public bulgare. Les cindastes-citoyens sont sen-
sibles au changement, aux transformations de leur pays, tel
un sismographe, ils enregistrent intuitivement et deviennent
en quelque sorte la conscience populaire.

Et les signes que nous lisons dans les films bulgare par-
lent de fagon plus g6n6rale, atteignant une certaine univer-
salit6, prouvant qu'ä Sofia aussi, on cherche de nouvelles
formes. Jean-Pierre Brossard

LANDFLUCHT UND NEUE GESELLSCHAFT

ln den Jahren naoh dem Zweiten Weltkrieg ist ,in Bulgarien
die ln'dustrialisierung sehr rasc'tt vorangetrieben worden. Allein
in den Jahren 1948 bis 1954 soll über eine Mlllion Menschen
als Folge davon vom Land in die Stadt gezogen sein. Jean-
Pierre Brossard geht in seinem Artikel dem Themenkomplex
Stadt/Lan'd nach, der 'i,m bulgarischen Film eine grosse Rolle
spielt. Brutaler Bruch mit der ländliohen Vergangenheit, Schwie-
rigkeiten der Eingliede,rung in der Stadt, Sehnsucht zurück nach
dem Land, das sind Handlu,ngselemente, die in so versch'iedenen
Filmen wie Der letzte Sommer ünd Bäume ohne Wurzeln von
Christo Christow, Der Bauer aul dem Fahrrad von Ludmil Kirkow
und Ewlge Zeiten von Schopow immer wieder auftauchen. (meg)
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Wie aktuell
ist Vergangenheit ?

Der Weg des bulgarischen Films zrr Aktualität
in historischen Themen

Hehre Widerstandsepen und heroische Revolutionswälzer
aus dem Osten stossen bei uns zumeist auf Indifferenz und
leicht spöttisches Lächeln. Im Plakativen finden sich Ansatz-
punkte just für jene, die in Antipropaganda und Zynismus
machen. Die meisten dieser < grossen > Filme, die eigentlich
unter Denkmalschutz gestellt werden müssten, gehen von
der merkwürdigen Idee aus, dass man (historisch) revolutio-
näre Themen durch völlig unrevolutionäre Formen, die zu
Transportvehikeln werden, einem Publikum zur moralischen
Aufrüstung servieren könne. Zudem muss es befremden,
wenn man es als notwendig erachtet, immer wieder die Ge-
sellschaft an ihre grossen Ziele nt erinnern anhand von zwei-
fellos heroischen Geschehnissen, die um viele Jahrzehnte
zurückliegen und die so aufbereitet werden, dass dem heu-
tigen Zuschauer kaum die Chance gegeben wird, in einen
selbständigen, geistigen und neuen Dialog mit dem Film zu
kommen. Es lässt sich nicht leugnen, dass die Optik, mit der
die Kunst auf die Geschichte blickt, Entscheidendes aussagt
über die Gesellschaft, in der die Werke entstehen.

Gerade in Bulgarien war es nun aber naheliegend, Ende
der vierziger Jahre, als die Produktion praktisch bei Null
beginnen musste, auf die damals junge Vergangenheit zurück-
zugreifen. Die enge, bedeutsame Zusammenarbeit mit der
sowjetischen Kinematographie verstdrkte diese Tendenz. Da-
raus entwickelte sich aber leicht ein Themenkreis des Stereo-
typen, eine Filmsprache der Macht, was bereits 1956 das



Publikum ungeduldig nach zeitgenössisch orientierten Filmen
rufen liess. Die Welle des naturalistischen Revolutionsspeft'
takels, das unter dem Personenkult noch zusätzlich Schlag'
seite erhielt, blieb und bleibt aber eine filmgeschichtliche
Tendenz, die - auch ausserhalb Bulgariens - nicht einfach
abzustellen ist. Das lässt sich auch daran ablesen, dass selbst
junge bulgarische Debütanten sich mit Erfolg an historische
Themen heranmachen (Dulgerow, Russew etwa)' Doch:
Zusammen mit den neuesten Filmen von Staikow oder Schar-
landshiew analysieren sie, was zuvor nur plakatiert wurde'
Hier erfolgt der Blick auf die Vergangenheit < durch das
Prisma der Gegenwart > (Maria Ratschewa).

24

AKZENTVERLAGERUNG

Wenn der bulgarische Film am Anfang auf vergangene
Stoffe zurückgriff, so hat das einen weiteren Grund: Die
Zuwendung zur nationalen Literatur. Die Adaption von Ro-
manen und Erzählungen, die Zusammenarbeit mit Schrift-
stellern und Theaterautoren ist bis heute eine Konstante des
bulgarischen Films. Zudem musste sich die Produktion bis
1953 - von einer einzigen Ausnahme abgesehen - auf
Regisseure stützen, die man von der Vorkriegszeit geerbt
hatte.

Mit dem Aufkommen neuer Szenaristen (wie Angel
Wagenstein, Waleri Petrow) begann sich aber die Optik auf
die Vergangenheit selbst dann zu wandeln, wenn zurücklie-
gende literarische Stoffe adaptiert wurden. Anzeichen dafür,
wie sehr der Blick zurück mit der Gegenwart verbunden ist,
gab es schon in Alarm (195t), einem symptomatischen Werk
von Zachari Shandow. Es basiert auf dem Theaterstück von
Orlin Wassilew, der schon zum ersten bulgarischen Nach-
kriegsfilm (Katine Orelat, 1950) das Drehbuch geschrieben
hatte. Dank auch Angel Wagenstein (Co-Szenarist) brach
sich in Alarm die problematische Gegenwart: Personenkult,



25

nosrnatismus, Schematik. Das gleich Team musste bis 1954
-*ä"o, ehe es mit Septemberhelden wieder einen Film schaf-
i"n tonnte, der sich vom Tanz ums goldene Heldendenkmal-Ästarzieren konnte. Shandow und Wagenstein fanden aber
i"i a"o Verantwortlichen, die das Drehbuch prüften, wenig
üerständnis. Dazu ein Protokoll-Auszug, der auch in unser
CINEMA-Kapitel < Grenzüberschreitung > passen könnte :

< Der orthodoxe Pope Andrei verdrängt den Regimentsstab,
die Führung des Aufstands. Diese Figur ragt mehr hervor
als die Führer. Der Pope Andrei - d. h' der ungestüme und
ungeordnete Aspekt des Aufstands - verdeckt Stefan. Der
pope Andrei muss eine episodischere Figur werden, und
Stefan, Koralow und Wera müssen mehr in den Vordergrund
cerüclit werden. > {Zitiert nach Maria Ratschewa.)

All diesen btirokratisch-rückwärtsgewandten Widerstän-
den rum Trotz setzte sich eine intelligentere, zeitgemässsere
Form der Vergangenheitsbehandlung durch. Diese neuen Ten-
denz,en ermöglichten - zusammen mit den Bescblüssen des
XX. Parteitags der KPdSU und des Zentralkomitees der bul-
garischen KP - jene Filme, die zwischen 1958 und 1962
gedreht wurden. Denn bis 1956 versuchte man auch in ande-
ren Filmen, von der synthetischen Idealfigur und vom Schema
der offiziellen bewahrenden These abzurücken und im Zu-
schauer mehr zu sehen als nur ein willfähriges Objekt, das
den Hanrmer auf den Kopf und die Tür ins Gesicht
bekommt.

In diesem so geschaffenen relativen Freiraum entstand
dann prompt auch ein profilierter Film : Die kleine Insel,
1958, nach einem Szenario von Waleri Petrow und in der
Regie von Rangel Waltschanow. Erneut wird das Thema des
(blutig unterdrückten) Aufstands von L923 behandelt - doch
nicht umsonst sahen hier Kritiker wie Maria Ratschewa und
Todor Andreikow (der spätere Regisseur yon Sonntagsmatch)
den Auftakt zum modernen FiIm, der Stoff zur Reflexion
anbietet und den Zuschauer selbständig zur zentralen ldee
vorctossen lässt. Andreikow : ( Es ist der moderne Film, der
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auf den Zuschauer vor allem durch Anspielungen einwirkt
und keineswegs mehr durch das Plakative, durch das Hinter.
gründige und nicht durch die direkte Deklaration. >

Weitere wichtige Filme folgten dieser Richtung : Sterne
(1959), vom DDR-Regisseur Konrad Wolf nach Angel Wa.
gensteins Drehbuch geschaffen ; Erste Lektion (1960), erneut
von Petrow-Waltschanow und mit einer unverwechselbar
bulgarischen Optik und Empfindung. Dann: Wir waren
iune... (1961), nach dem Szenario des begabten Christo Ganew
und von Binka Sheliaskowa inszeniert, und schliesslich Tabak,
in dem der bekannte Schriftsteller Dimitr Dimow t962 ein
eigenes Drehbuch zum Szenario umformte, zusammen mit
dem Regisseur des Films, Nikolas Korabow.

Sterne erfasste die Dialektik zwischen Individuum und
Gesellschaft, persönlicher Tragik und kollektivem Gesche-
hen; der Film zeigte den Engpass für das isolierte Individuum
und das Illusorische des passiv bleibenden Humanismus.
Seine psychologische und soziale Komponente öffnete sich
dem Verhalten der Jugend während des antifaschistischen
Widerstands (veryl. Und der Tag kam...; Woher kennen wir
uns ?)

Diese und ähnliche gelagerte Werke prägten Anforde-
rungen an den modernen Film, von denen sich die bulga-
rische Produktion richtigerweise nicht mehr lösen konnte.
< Der Film muss dem Zuschauer nicht geben, sondern von
ihm verlangen, seine Teilnahme fordern auf der Suche nach
der Wahrheit, seine Aktivität, sein Verständnis. Nur so kann
die Filmkunst das Publikum herausführen aus den seit
Jahren ausgetretenen Pfaden. Wenn die Kunst nur gibt,
bleibt sie im Schlepptau. > (Christo Ganew)

DAS NATIONALE
Wichtiges - und Typisches - kam dazu. Zum einen
entwickelte sich die Zusammenarbeit zwischen Schriftstellern,
Szenaristen und Filmregisseuren stets fruchtbarer, vielfälti-



2l

ser. Zttm andern akzentuierte sich die Zuwendung zur bul-
äarischen Vergangenheit aus einem neuen Blickwinkel: aus
äem lritiscn-fiebevollen Interesse für das Land, für den Bul-
saren auch vergangener Zeiten. Gerade Erste Lektion fand
i.r dio"t Vertiefung der nationalen Identität. Von dieser in
den sechziger Jahren geschärften Optik sind selbst die Filme
der letzten Jahre - wie Der letzte Sommer oder Ewige
Zeiten - nicht zu trennen: Filme, die sich der aktuell ge-
bliebenen Rückwärtsgewandtheit, d. h. den Dörfern und den
Dorfbewohnern zuwenden. Menschen, die der Modeme -nicht ohne Grund - nt trotzen versuchen.

Weitere Filme liessen aufhorchen: mit Themen aus der
Vergangenheit, die aktuelle Resonanz auslösten. Das Quartett
petrow, Waltschanow, Dimo Kolarow (Kamera) und Simeon
Pironkow (Musik), bekannt von Die kleine Insel und Erste
Lektion, traten 1962 mit Die Sonne und der Schatten hervor,
erneut mit einer persönlichen Sprache der Metaphern und
Symbole. Der Schriftsteller Emilian Stanew lieferte Weulo
Radew den Stoff zu dessen überaus bedeutendem Erstling,
Der Pfirsichdieb (1964). Radew, der für Tabak bereits die
Kamera geführt hatte, kam L966 erneut ntm Ztg (Der König
und der Dieb). Beide Filme griffen auf bekannte literarische
Vorlagen zurück.

Es fehlt hier der Platz, um auf diese Werke einzugehen.
Der vielfältige Zusammenhang zwischen Literatur und Sze-
nario, Regisseur und Kameramann zeigt aber hinreichend,
dass der unaufhaltsame Aufstieg des bulgarischen Kinos auf
eine breite, harmonisch gewachsene Grundlage baut. Und
auch das hatte seine Folgen: Einmalmehr im genau richtigen
Moment zog das Zentralkomitee der bulgarischen KP nach.
Es entschied 1968 : das verstärkte Gewicht des Verbands
der Filmschaffenden ; mehr Demokratie bei der Herstellung;
nahezu die Verdoppelung der Quantität. Die Folge: mehr
Qualität, mehr Persönlichkeit in Thema und Filmsprache,
Betonung der nationalen Komponente, des Eigenständigen,
Unverwechselbaren.
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Aus diesen Strömungen heraus muss der +Yf::hwryg
,,* ;;; nach 1968 verstanden werden' Der Schriftsteller
il.n"-lf Rainow bearbeitete seinen Roman Wege ins Nir'
n"iano <L966), was in der Regie von Methodi Andonow zu
äin"- *"g*eisenden, modernen Film führte : Das Zimmer
in weiss (1968). Im gleichen Jahr entstand ein weiteres Debüt,
Die lkonostase von Christo Christow und Todor Dinow, ein
Film, der in Locarno entdeckt wurde, das vielleicht wich-
tigste Werk dieser Jahre, ein nationales Bekenntnis, das in
der Zeit der türkischen Besetzung spielt und in dem Albert
Cervoni den bulgarischen Andrei Rublow erkennt. Und in
Vögel und Windhunde - der nach Pesaro gelangte - tauchte
Georgi Stoianow in die Zeit des Faschismus, mit einer für
1968 fast ungehörig unorthodoxen Optik. Auch das ist ein
Datum: schon durch die moderne Stilmischung und die
Sprache der Metaphern, durch eine starke, differenzierte
Penönlichkeit, die auch Stoianows letzten Film, Die Grille
im Ohr (1975), zu prägen vermag.

Nach Weulo Radews Film Die schwarzen Engel, der die
Vergangenheit lyrisch beleuchtet hatte (1969), kamen die
Jahre des Schriftstellers Nikolai Chaitow, eines ursprüngli-
chen, ironisch-liebevollen und ganz in der bulgarischen Na-
tion verwurzelten Autors. Milen Nikolows Chaitow-Adap-
tlon Nacktes Gewissen (1969) tauchte in die dreissiger Jahre,
in die Bergwelt; sein Film war in Locarno zusammen mit
dem ebenfalls mittellangen Film Examen (1971) zu sehen.
l-elu/.erer bedeutete, ebenfalls nach Chaitow gedreht, das
Debüt von Georgi Dulgerow, der später Und der Tag kam...
schaffen sollte. Auf Chaitow zurück gehen auch Nikolows
Das Ende des Lieds (1970) und Methodi Andonows zweites
grosses Werk, Das Ziegenhorn (1971). In beiden Filmen lebt
das Bulgarien der weiteren Vergangenheit in poetisch-kraft-
voller Weise auf : der Anfang des 20. Jahrhunderts anhand
eines unglücklichen Gesetzlosen bei Nikolow, das 17. Jahr-
hundert in der Geschichte Chaitows/Andonows einer über-
steigerten Rache.
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Diese erste Explosion von Filmautoren, die plötzlich
mehr schöpferischen Freiraum erhalten hatten, blieb erneut
ii.rtt otr"t Auswirkungen : Der 10. Kongress der bulgari-
än"o fp gewährte den drei Produktionskollektiven mehr-irrtono.i"; sie sollten nicht weiterhin nur der Staatsleitung
*a a"t Direktion der bulgarischen Kinematographie unter-
*t"llt werden, sondern direkt auch dem dadurch aufgewerteten
üerUanA der Filmschaffenden. Btirokratische Zwänge und

^lt o Un-"t des Mitspracherecht der Funktionäre wurdea
fsunsten grösserer kreativer Alternativen abgebaut. Und

"iJnt ^ Unrecht nennt man die Jahre L97Il72 die entschei'
dende Wende im bulgarischen Film, eine Wende allerdings'
aie - wie ich zu skizzieren versuchte - unter dem schöpfe-
rischen Druck und der gesamten kulturellen Vielfalt einfach
erfolgen musste.

biese Weisungen, die zeitlich ungefähr mit jenen des

Zentralkomitees der KPdSU ftir das sowjetische Filmschaffen
zusammenfielen (< Prawda ) vom 22. August 1972)' ermun-
terten vor allem zu zeitgenössischen Filmen, die sich mit der
herrschenden Realität auseinandenetzen. Trotzdem blieben
vergangenheits-orientierte Stoffe wiederholt Gegenstand her-
ausragender Filme. Denn die Linie von Ende des Lieds,
Almanach (Peter Donew, 1967), Nacktes Gewissen, Ziegen'
horn wd Exarnen führte, mit dem verstärkten Gewicht auf
der Migration, zu Filmen wite Der letzte Sommer, dem seiner-
seits Ewige Zeiten, Bautn ohne Wurzeln (nach Chaitow) und
Der Bauer aul dem VeIo folgten Diese Filme zeigen, dass
sich aus etlichen Gründen Vergangenheits' und Gegenwarts-
Stoffe nicht mehr einfach trennen lassen, seit die Optik für
beide Richtungen in der unmythifizierten, fragenden Gegen-
wart verwurzelt ist.

Bereits die zitierten Filme belegen, in welchem Ausmass
nach 1968 junge Talente ntm Z:uge kamen - zumeist (noch)
mit Stoffen aus der Vergangenheit. Seit 1968 bringt Bulga'
rien jährlich mehr als vier Debütanten hervor : Leute wie
Terziew, Staikow, Zachariew, Schopow und Andreikow.
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Ändere debütierten, indem sie neue Ansatzpunkte in histo-
rischen Stoffen fanden: so Iwan Nitschew in Erinnerung,
Georgi Dulgerow n Und der Tag kam., (beide 1973) sowie
Nikolas Russew in lVoher kennen wir uns ? (1975).

Unter den L976 fertiggestellten Werken schliesslich be-
handeln führende Regisseure wie Staikow und Scharlandshiew
die Zeit des Attentats von Sofia (1925), resp. die Zeit vor
und während der Befreiung vom 9. September 1944. Zeigt
Iwan Kondalew von Nikolas Korabow, t972, den Irrtum der
bulgarischen Kommunisten auf, die 7923 indifferent bleiben
vor der bürgerlichen Reaktion, so analysiert Ludmil Staikow
in Ergönzung zum Gesetz über die Sicherheit des Staates
mit einer sehr bemerkenswerten Mischung aus Verständnis
und Kritik, wie es zum blutigen Attentat in der Kathedrale
Sweta-Nedelia von Sofia kam.

VERGANGENHEIT 1976

Ludmil Staikows Films setzt in der Zeit nach 7923 ern:
Nachdem sich ein zunehmend faschistisches Regime einge-
richtet und im September 1923 etnen Arbeiteraufstand blutig
niedergeschlagen hatte. Unter dem Deckmantel einer Schein-
demokratie begann die Abrechnung mit den antifaschistischen
Kräften. Staikow beschreibt in suggestiv-direkter, aktuell ge-
bliebener Art die Verhaftungen, die Repression eines staat-
lichen Kontrollapparates sowie jenen Weg, auf dem sich die
Opposition im Untergrund organisiert. Die zentrale Frage
zielt darauf, wie man sich unter Terror, Gleichschaltung und
Gewalt eines Regimes verhalten soll. Terror und Gegenge-
walt von links werden abgelehnt : als kleinbürgerliche Aus-
wüchse, die bloss neuen Terror schaffen würden. Einerseits
wird deutlich, wie ein pseudoJiberales Regime zwangsläufig
faschistisch wird, wo es seine Macht und Privilegien bedroht
fühlt; anderseits bringen Verzweiflung, Leidenschaft und das
Gefühl der momentanen Machtlosigkeit die Linke dazu, das
Attentat durchzuführen - was den Machthabern just den
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adflkommenen Vorwand gibt, ihren Verfolgungen und bluti
-"" Sanktionen jede Grenze zu öffnen.t-- üb"r das Oberflächenbild der Revolution hinaus geht
auch Lubomir Scharlandshiew in Denke an deinen Zwilling'
i' 

"inem 
Film, der - wie der Titel antönt - mehrere Pole

Ind B.*"gungen im Auge behält, diese formal aber nicht
;äilis zusammenzubringen vermag. Durch die Optik des
i;17int"t" weitet sich der Vorabend der September-Revolution
lin ßaa auf Jahrzehnte davor und auf das Echo danach
aus; der in anderen Filmen oft zu globale historische Prozess

Ärzelt hier präzis im nationalen Charakter, der anhand eines

öorfes und dessen Geschichte wiedergegeben wird- Der Film
iaiiert - nach dem hervorragenden Szenario von Konstan'
tin Pawlow - den Dualismus von Privatem und Gesellschaft,
iessimismus und Optimismus, Tod und Zukunft. Er reflek'
tiert über den Begriff vom Guten und Bösen in derselben
Figur. Da leben Menschen aus den verschiedensten sozialen
Sclrichten ihr gemeinsames Schicksal; da wird ein historischer
Komplex nicht als fester Block präsentiert, sondern so lange
se- und zerbrochen, bis er, ansammen mit dem Menschen,
äine wirkliche Ganzheit bildet. Das gilt auch für die Rela-
tivierung der Helden, von denen zuletzt Stoffreste und Knöpfe
bleiben, wie auch für die Frage, was nach dem kommunisti'
schen Sieg geschehen würde, wie die neuen Beziehungen
geschaffen werden können, ob dazu die soziale Neukonstruk-
Iion allein schon genüge. Dass sie es allein nicht tut, weiss
man, und das zeigen denn auch die modernen Filme Bulga'
riens, die sich mit der Aktualität auseinandersetzen, Filme,
die nicht zum ( Letzten > vordringen, weil sie wissen, dass
so vieles (und Entscheidendes) dazwischen liegt. Von diesen
Filmen handelt unser nächster Beitrag'

Bruno Jaeggi

(Vergleiche dazu das Kapitel < Ausgewählte Filme >.)
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ACTUALITES DE UHISTOIRE

A la f.in des annÖes quarante, quand.'la.production bulgare par'
iäii-oäirqJ"nttent de i6ro, le ohoix de thämes relatifs au-pass6
ffi;ääi;hposait. cette tendance se trouvait accentu6e. par
i;i;üG;" d" bin6ma sov'i6tique.-La pr6-dominance d'un h6roisme
;ü;äUp€ en 6tait le r6sultat' Dös 1956, te public r6clame des
i'iäi. öntttporains. La production r6pond ä cett€ demande'
ääis-n,auänoönne pas pou'r autant les sujets historiques' Or,
ää" fa plu,part des films historiques 'r6cents, le pass6 eot. vu
Iä-ira"ei" ie prisme du pr6sent n (Maria Ratch6va). Ces fllms
auireni la oloriiication sch6matique au proflt dlun r6cit nuancd
qi,iln"iie i la r6flelxion. 'Cette riouvelle concaption a 6t6 exprl'
äZe, entre autres, par Todor Andreikov: c C'est le cin6ma
moOärne qui agit sui le spectateur avant tout par I'al'lusion .et
non boint bar lättiotre, par'le sous-entendu et non par la d6ola-
ration directe. "'-'' 

Dans son texte, Bruno Jaegg'l retrace oette 6volutlon en
orenant Dour exemples des ouvres marquantes du oln6ma bul-
äare. de'Alerte de Zakharl Jandov (1951) ä Pense ä ton lumeau
ää 

-iouuomir 
CtrarlandJiev (1976). ll d6ciit 6galement l'6vollttlon

äu'a Cuivi I'orsanisation dd la bin6matograph'ie bulgare et qui
a per'mis l'6clösion d'une production originale : par la cr6ation
Oei unit6s de production, par lo renforcement r6p6t6 de leur
äütonomie et pär l'influenc6 accentu6e ä plueieurs reprisee de
t'Associatlon deg Cin6astes. (meS)



M6thodi Andonov : ( La Corne de chövre " (Koziat rog, 1971).

Methodi Andonov : " La Corne de chÖvre ".



M6thodi Andonov : " La chambre en Blanc " (Bialata StaTa, 196g)

Nicolas Korabov : " lvan Kondarev " (lvan Kondarev, 1972).



Nicolas Korabov : " lvan Kondarev ".

Edouard Zakhariev : " Le Recensement des Lapins de Garenne "(Prebroiavenöto na divit6 zaitzi, 1973).



Veulo Radev : " Ames Condamn6es " (Osadeni douchi, 19741

Ve'ulo Radev : " Ames Condamn6es "



Binka Jeliazkova
1972\.

" Leurs Derniäres P'aroles " (Posledna Douma,

Ludmil Stalkov : " Affection " (Obitch, 1972).
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Ludmil Staikov : " Affection "

" Affection ".Ludmil Staikov



Christo Christov : ( Arbre sans Racine " (Darvo bez koren, 1974)

Christo Christov : " Le Dernier Ete " (Posledno Liato, 1972)
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christo Christov: " Le Dernier Et6 "

Christo Christov : " Le Dernier EtÖ "



BRUNO JAEGGI EE

Brennpunkt:
Hier und Jetzt

Fragen und Themen des neuen bulgarischen Films

Oberflächlich betrachtet hat der gegenwartsbezogene Film
Bulgariens eine relativ kurze Geschichte. Die l97t/72 nicht
nur in Bulgarien vollzogene Umstrukturierung der Produk-
tion und die von der Staatsleitung erlassene Forderung, die
Kunst solle sich vermehrt um die aktuellen gesellschaftlichen
probleme kümmern, schien diQ fruchtbare AusEinander-
setzung mit der Gegenwart in die Wege zu leiten. In Wahr-
heit aber existierte diese Tendenz untergründig schon zuvor
in erheblichem Mass. In den sechziger, zum Teil schon in
den ftinfziger Jahren begannen die bulgarischen Filme, die
Vergangenheit als dialektischen Ansatzpunkt zu begreifen,
urn das heutige Bulgarien, dessen Gesellschaft und Indivi-
duum in der ganzen Problematik und nationalen Eigen-
st?indigkeit aufzufächern und zu beleuchten. Geschichte war
bereits in diesen Filmen nicht mehr Vorwand zu Restaura-
tion oder heroischer Rekonstruktion.

Es schien mir daher richtig, im Kapitel < Wie aktuell ist
Vergangenheit ? > auf Strömungen hinzuweisen, ohne die
es den heutigen gegenwartsbezogenen Fitn Bulgariens gar
nicht geben könnte. Die Filmschaffenden standen bald ein-
mal vor der Alternative: Bntweder der Vergangenheit aktuell
und neu zu begegnen - oder die Aktualität und das Neue
aus der Verwurzelung in der bulgarischen Vergangenheit
heraus anzupacken. Denn diese Verwurzelung erst, diese
Reflexion des nationalen, sozialen und moralischen Standorts
konnte zu den bedeutenden Werken der letzten Jahre führen.
Es ist daher verständlich, wenn Filme wie Dcs Ziegenhom,
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Der letzte Sommer und Ewige Zeiten dtvcb ihre geistige Aus'
*"it*g nicht nur geographisch, sondern auch zeitlich uni'

"Ä"ff-""d zugleich präzis definiert wirken. Derartige Filme
überschritten die theoretische Grenzlinie zwischen Damals
und Heute, Anderswo und Hier.

Bis zu den siebziger Jahren blieb der bulgarische Film vor'
wiegend vergangenen Stoffen zugewandt ; zeitgenössisch orien'
tierie Filme, wie sie das Publikum forderte, erreichten selten
ein künstlerisches Niveau. Dazu brauchte es nicht nur die
Abschaffung von Personenkult, übermächtiger Bürokratie
und Dogmatik, sondern es brauchte auch eine neue Gene'
ration sowie die geistige und technische Reife der neuen
Regisseure. Die Zuwendung zu Gegenwartsproblemen und
diJ entsprechende Optik können nicht einfach bestellt und
von einern Tag auf den andern bewerkstelligt werden

Die Neuorientierung begann entsprechend langsam' Im'
merhin gab es Vorläufer. So Danko Dakowski, der in den
Jahren tgSS Uis 1960 in die Dörfer des heutigen Bulgarien
tauchte. 1962 debütierte dann ein Regisseur, der das Ver'
trauen in einen gegenwartsbezogenen Filmstoff besass und
auch die notwendigö Persönlichkeit und Ehrlichkeit verriet :

DER DURCHBRUCH

Lubomir Scharlandshiew. In Chronik der Gefühle, später in
Karambolage (1966) Pflegte er eine psychologische Tendenz;
in der dialektisch verstandenen Einzelfigur begannen

die man in vielen
folgte der ähnlich

gerte Film Scharlandshiews Mandelgeruclz, und im
Jahr setzte sich Wadislaw Ikonomow in
Weise mit der Bergwelt auseinander (Stille Pfade)'
hatte sich auch der Kameramann Weula Radew als Regisseur
profiliert, mit der Bearbeitung des Romans von Emilian Sta'

jene Vietschichtigkeiten zu brechen,
torischen Filmen vermisst hatte. 1967

new Der Pfirsichdieb, 1964. Ich erwähne diesen Film, obwohl
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et in det Vergan_g_enheit spielt : Denn seine analytische, nach
ieasj, gelagerte Kraft,- die individuelle, differenzierte Optik
hat sehr viel zu tun mit dem Reifeprozess des modern"o 6ul-
qarischen Films'

Mit diesen bemerkenswerten Filmen setzte sich die Indi_
vidualisierung der Konflikte durch: nicht im Sinne des alten
Hollywood etwa, nicht als Flucht ins private. Aber hier
zeigle maa en{lich nicht den grossen, trüben Fluss, sondern
die Bäche, die ihn erst schaffen und am Leben erhalten. Hier
kam das_ allegorische Individuum zam Zuge, das die persön-
üchen Ideen -d9s Autors konkretisiert und moralische, soziale
Fragen -a-t1lwi{.-ffer wurde vorbereitet, was heute die ge-
sellschaftliche Relevanz ausmacht von Regisseuren wie Zacia-
riew, Schopow, Stoianow, Terziew, Andreikow und Christow.

Die Anforderungen, die ein Gegenwartsfilm stellt, erfüllte
Methodi Andonow 1968 in bestechender Weise. Geburtshelfer
N Das Zimmer in weiss par wiedereinmal Bogomil Rainow,
der auch zum nächsten Film Andonows ein eigenes Buch
drehgerecht umformte (Nichts Schöneres als schlZchtes IUet-
ter, 1970). Als Moralist erwies sich Borislaw Scharaliew in
Der unentbehrliche Sünder, 1970, in einem Film, der wie,
derum den Einzelnen aufwertete und wichtige gesellschaft-
liche Fragen kritisch anriss.

Den wohl endgültigen, international beachteten Durch-
bruch des modernen Gegenwartsfilms schuf 1922 erneut ein
Debüt: Liebe von Ludmil Staikow. Hier setzte sich mit un-
verwässerter Persönlichkeit eine Regiebegabung mit der pri_
vatwelt, mit der Vielfalt des Menschen auseinander. Das
Psychologische und Intime wurde zum Brennpunkt aucb
gesellschaftlicher Fragen. Auch Liebe setzt die moralische
Tendenz fort: Die Kamera beobachtet das leere Ritual einer
verbürgerlicht gebliebenen Gesellschaft, die im alltäglichen
Komfort zu ersticken droht. Das offene Ende, die RJlexion
über die Notwendigkeit, an sich und das Leben höhere An-
sprüche zu stellen, die ungewisse Erwartung des Unbekannten
sowie die Eigensensibilität von Autor und Figuren: All das,
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was uns heute Stoianow, Christow, Terziew und andere 2si'

"*, if"gt hier bereits überzeugend vor' Staikow darf als einel

ä"i' w""gt"t"iter jenes modernen bulgarischen. Kinos .glltutt,
das im -Publikum mündige Zuschauer sieht' Ihnen wird die

üägii"trt"it gegeben, siih selbst in den Film miteinäL
tii"?"n, ottne äie notwendige Distanz und Reflexion auf'
zulösen.

WICHTIGE DEBÜTS

Mit Staikow kamen auch andere bahnbrechende Debütan'
ten auf : Szenaristen - Georgi Mischew - und Regisseure
wie Eduard Zachatiew, Georgi Dulgerow, Iwan Nitschew,
Todor Andreikow, Nikolas Russew und andere' Gegenüber
dem Impetus dieser << neuen Welle > hatten es Leute wie
trlilen N-ikolow (Der Sommet von Sankt Martin) und Boris'
law Scharaliew (Erwartund - beide 7972 - sowie Todor
Stoianow (Gegenwart, 1974) schwer. So setzte 1972 Iwaa
Terziew in'Minner ohne Arbeit zu einem eigentlichen zweiten

Debüt an, nachdem er mit seiner Rainow-Adaption Ilerr
Niemandlg63einenFehlstartverzeichnethatte.Seindritter
Film,StarkesWasset(1975)variierteundvertieftediezuvot
aufgäworfenen Ideen, den frischen, ironisch-kritischen Tou'

Männer ohne Arbeit ist ein lyrisch-humorvoller Film
über die Immobilität und das Warten' Männer verharren
eine Woche lang, ohne zu arbeiten, weil einerseits das Mate'
riul, anders"its das Geld fehlt. Doch man vertröstet sich:
Oe"" nutgarien ist - wie atch Zachatiew schmunzelnd
meint - lin u reiches Land > und kann es sich - wie in
Terziews starkes wasser - offensichtlich leisten, die Arbeiter
zu bezahlen, ohne dass sie wirklich arbeiten' Mit eleganter

i"i"ntigt"it beobachtet Terziew das verhalten der untätigen
und diö Konsequenz der Langeweile: die Aggressivitdt' Am
S"frtu.t greift Äan allgemein zur Schaufel und macht dem

nürg"r-äi*t"r auch ohne das gewünschte Material einen
schö--nen Platz - auf den er so lange hat warten müssen' Nur
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n der Platz jetzt halt aus Kies, nicht aus Asphalt. Aber was
lirl : Soüaarität und Fest sind gewährleistet, und wo's um
"r1". s"rupp.tng geht, greift man zur Kollekte."'- Wi" Iwan Terziew brauchte auch Iwan Andonow einen
arciten Start. Sein Debidrt Eine schwierige Liebe {1974) iiber-
i)nerc car nicht. Mit Der Reigen der Nymphen (L976) gelang
;; - rricht niletzt dank Georgi Mischew - eine korrosive
älrif un Verbürgerlichung, Moral und Materialismus sowie
7^ "ner in Bulgarien offenbar (immer noch) verbreiteten
äorumutiooswut. Stark beteiligt war der Szenarist Georgi
-^,tir"tt"t" auch am Erfolg eines weiteren Debütanten - Eduard
7.^chaiews. Setzte sich dieser ironisch-distanzierte Beobachter
TSIZ ^it der Bürokratie und der provinziellen Gleichgültig-
ieit auseinandet (Die Voll<szöhlung der Wildkaninchen), so

seisselte er in Zone der Villen (1974) mit sarkastischem In-
irimm una dunklem Humor die Villenbesitzer, ein neues,
änerlich steriles Konsum-Bürgertum.

Nach den ersten Langspielfilmen von Georgi Dulgerow
und Iwan Nitschew, die sich - letzterer nur bedingt - der
Vergangenheit zuwandten, und während 1974 Christo Chri-
stow das Buch Chaitows Baurn ohne Wurzeln bearbeitete und
Assen Schopow dasselbe Thema - die Migration - von
einer andern, bisher unübertroffenen Seite anging {Ewige
Zeiten, 1974), schritt der bedeutende Filmkritiker und heutige
Direktor der bulgarischen Cindmathöque, Todor Andreikow,
zu seinem Debüt: Sein Sonntagsmatch ist zweifellos der
Film, der - auch formal - am offensten und direktesten
in den (provinziellen) Alltag der heutigen bulgarischen Jugend
taucht. Er erweist sich darin als Pointillist, der mit unauf-
dringlicher Schärfe das Detail erfasst und das Verhalten des
Menschen soziologisch und moralisch durchleuchtet. Sein
eigenwillig-moderner Film zählt zu jenen bulgarischen Wer-
ken, die sich nicht auf Anhieb voll öffnen, die dem Zuschauer
viel Freiheit zur Entdeckung gewähren. Nikolas Rudarows
Debüt Den Aplel aulessen (1976) verspricht ebenfalls einiges,
obwohl die Regie mit dem sympathischen, aber etwas wei-
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chen Drehbu cb det Erinnerung-Szenaristin Swoboda Batschw..
rowa nicht ganz zutecht kommt. Es ist dies die Geschicllu
eines königlichen Ex-Offiziers, der einst eine Partisanel-
kämpferin örschossen hat, ohne der Tat überführt worden 41
sein. Am Schluss stellt sich der Offizier, nüchtern, emotions-
los, dem Untersuchungsrichter. Was hier zählt' ist das be.
huisame Porträt eines Mannes, dem die Chance gegeben wird,
seine eigene Vergangenheit zu bewältigen. Geschickt wirkt
das verflochtene Verhältnis zwischen Offizier und Unter-
suchungsrichter, die Darstellung auch der Angst, die man
1944 überwunden geglaubt hat. Daraus ergibt sich eine Opti!,
die dem Offizier mit dem notwendigen kritischen Verständnis
begegnet.

ZACHARIEW UND SCHOPOW

Obwohl Zachariews und Schopows Debüt 1974, resp' 1975

am Internationalen Filmfestival von Locarno erfolgreich
gezeigt und darauf durch Cin6libre in der Schweiz ver'
i=rieben worden ist, muss innerhalb des Gesamtkontextes auf
diese wichtigen Filme eingegangen werden.

Zum einen deshalb, weil gerade Die Volkszählung der
Wildkaninchen eine grosse Möglichkeit des bulgarischen
Kinos aufzeigt, das Nationale zum allgemein Zutreffenden
und < kleine > Filme zu grossen Dimensionen zu erheben.
Der wenig aufwendige, dramaturgisch betont zurückhaltende
Film kann ein Ansporn für nachkommende Debütanten sein,

den Rahmen zu wählen, in dem sie die formalen und tech-
nischen Mittel beherrschen und voll ausnutzen können' Mit
unprätentiöser Frische verbindet Zachariew das laute l-achen
mii dem komplizenhaften, doppelbödigen Lächeln; seine oft
bissigen Metaphern decken eine brüchige Oberfläche auf,
untei der Zaciariew Bürokratie und Hypokrisie, menschliche
Schwächen, Mücken und Widersprüche einmal geisselt, dann
ironisiert. Er weiss das - scheinbar - Unerhebliche zu
fassen und auszuloten, und er setzt den in der bulgarischen

l
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l.fteratw auffallenden Zug zu Kritik, Sarkasmus und lebens-
loiler Satire in einem Film um, dem man etliche Einflüsse
auf kornmende bulgarische Fikne wünschen möchte.

Ohne Ironie geht es auch in Schopows schönem, ein-
jliaglichem Ewigen Zeiten nicht; doch das sensible Licht
der Ernst des Tons wiegen vor. Zugleich kann der Zuschauer
auch bei Schopow einen Zug entdecken, der dem osteuro-
iziir"n.tt Film besonders zur Ehre gereicht : die liebevolle,
äüancierte Art, mit der die Figuren gezeichnet werden, der
Wille, selbst dort aufzufächern, Sympathie und Verständnis
g wecken, wo man eine Figur kritisiert, wo man ihr Ver-
halten in Frage stellt.

Tatsächlich öffnet sich in Schopows Debüt vollends die
Schere zwischen Menschen, die zuvor noch dieselben Wur-
zeln hatten und gemeinsam fi.ir den Sozialismus gekämpft
haben. Niemand hört mehr den drei Männern zu, die im
verlassenen Dorf bleiben und den ihnen fragwürdig erschei-
nenden Fortschritt negieren. Aber der Zuschauer hört : Dass
Fortschritt und Technik, die am Menschen vorbeizielen, un-
haltbar sind; dass es die Wahrheit für alle nicht gibt; dass
ein Mensch eben bereits ein Mensch ist und dass nicht die
Zahl Gewicht und Wert der Menge ausmacht. Der Film, der
das Verhältnis zwischen dem Eigengewicht einer Epoche und
der Verantwortlichkeit des Einzelnen diskutiert, gliedert sich
in jene starke Tendenz ein, welche die Interdependenz von
Gesellschaft und Individuum auszuloten versucht. Darin hat
der Film von Assen Schopow etliche Gemeinsamkeiten mit
Iwan Terziews Starkes Wasser und Christo Christows Der
Zyklop, wobei er mit seinem Temperament, seinem oft fast
bohrenden, aber nie zu schweren Brnst näher bei letzterem
steht.

UND DIE BISIIERIGEN

Gegenüber diesen jungen Kräften haben die bereits vor den
siebziger fahren debütierten REüHnrF oiqstffir schweren

Universiiät Zürich
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Stand. So ist es um Weula Radew relativ still geworden, q6.

;;tü; Fil- urrt dem spanischen Bürgerkrieg, Verdamry1"

iiä" <tgl+), nach Dimitr Dimows Roman entstanden' zu gs'

iufi""-'n"itt i'i.t d". Abkehr vom << positiven > Helden' durc[
äiiOti"gfi"nteit und Objektivierune' I-u{.1it Staikows bereits

vorgeste-ttteErgänzungzumGesetz"'erfülltdiedurchLieöe
;;;".k "" Hoifnu.tgen kaum. Und andere Namen sind fast

i"nz verschollen. Dagegen ist Georgi Stoianow mit Die Grille
7m Ohr (1975) ein wichtiger Film gelungen'

Rangel Waltschanow seinerseits hat zwat keinen Filrn
mehr mii dem Stellenwert von Die kleine Insel anzvbieten;
o^ Unrrrruchungsrichter und der Wald (7975) gefällt aber

Oo"tr utr eindringliche Studie über das Verhältnis zwischen
Rlchtsvertret"r rrrrd Rechtsbrecherin. Dieser Autorenfilm gibt

.i"ft uft psychologischer Thriller, hinter dem sich gesellschafts'
p.iitir"t* "ntug".t öffnen. Ein Mädchen, das die Arbeit in
ä"t fuUtit aufgegeben hat, krank und isoliert ist, bringt einen
Mu* .r-, ttu"hd"rn dieser ihr ein Zuhause angeboten und
.i", a." Mächtigen spielend' zur Gefangenen gemacht hat'
pä u"r."htuiegen-verlätzte Mädchen stört den Untersuchungs'
ti"ftttt aus dei Routine auf ; er muss den Fall ganz von der
iersönlichkeit, von der individuellen Problematik der Ver-
lOrt"" her aufrollen. Dadurch gibt es, ganz leise, innere
S"iünt*gtpunkte ; zugleich wird die illusionslose, entfrem-
dete Siträtlon des Mädchens deutlich' Der Film ist eine

Wahrheitssuche jenseits sturer Regeln'
Waltschanow ruft - abgesehen von der Aufwertung des

Einzelnen - etwas in Erinnerung, das im osteuropäischen
Fitm nicnt immer ohne Verkrampfung und hypokriten Puri-
tanismusverdrängtwird:nämlichdasseinnackterFrauen-
körperallesanderealsetwasAnstössigesundUnrealesist'
Wuit."hurro*s Porträt einer unschuldigen Schuldigen verheim-
licht ebenfalls nicht, dass es halt auch im Sozialismus (neue

uttr) f'o.*"" von Prostitution, Pornographie, Frauenverach-
tung sowie aufgeschmissene, entwurzelte, herumirrende Msn-
schen gibt.



4l

Selbst ein so begabter und profilierter Autor wie
Christo Christow läuft Gefahr, vom modernen Kino über-
ftent za werden. Jedenfalls sündigt sein Der Zyklop (1976)
durch ästhetisierend-formalistische Recherchen, durch artifi-
zielle Nrangements und Metaphern, durch eine Ambition,
die rnitunter den Zugang zur gewichtigen Reflexion des Wer-
tes erheblich erschwert. Vielleicht kommt Christow just das,
was am Anfang (Ikonostase, Der letzte Sommer) seine Ori-
srnalität ausgemacht hat, in die Quere: Der ehemalige Arzt,
äer als Maler, Dekorateur (auch für Zyklop) und Theater-
regiseur von sich reden gemacht hat, läuft Gefahr, das
Kreative der Malerei und die Darstellerführung des Theaters
zu wenig reflektiert auf die Kinoleinwand zu übertragen.

DER ZYKLOP

Trotz angebrachter Reserven verlangt Christo Christows
letzter Film einige Aufmerksamkeit. Denn Christow erhöht
die moralische Auseinandersetzung zur Ethik (wie Stoia-
now); wie Die Grille im Ohr steht auch hier der Mensch
vor der individuell, existentiell und gesellschaftlich entschei-
denden Wahl.

Christows Allegorie inspiriert sich erneut an einem lite-
rarischen Werk : diesmal am aktuellen, in Bulgarien offen-
bar überaus umstrittenen Buch von Gentscho Stoew. In Der
Zyklop wird alles zur Metapher. So die zentrale Figur, ein
wissenschaftlich-technischer Spezialist, der völlig andere Auf-
gaben zu erfüllen hat - als Kommandant eines modernen
U-Boots. Seine Arbeit ist in sich absurd: Er übt (so Gentscho
Stoew) < die ein ganzes I-eben dauernde Hauptprobe eines
Stückes, dessen Premiere nie stattfinden wird >. Da zählt die
Pflicht - doch wem gegenüber ? Gegenüber der Mensch-
heit - oder der Menschlichkeit ? Gegenüber der Nation
- oder deren Lebewesen ?

Christow inszeniert die filmdramaturgisch stets unter-
brochene U-Boot-Fahrt als gigantisches Symbol : als Reise



42

zurSelbstfindung,insBewusstseineinesMannesinallseineq
;;J;;, letztliöh ins Unterbewusste' Aufgestört, vielleicfu

ei--i;ä"t r, beginnt der Kommandant die verschiedenen
Fragmente zusammenzubringen, zu prüfen, -zu vergleichen'
-S.ioT n"it" führt ihn zum Globalen: zu Platon, Einstein;

"nA 

-*o 
er im Kino sieht, wie Japan vom Ozean gleichsaq

u"Ä"trf"ng"n wird, werden die allegorischen Bezugspunkts
seines KJordinatennetzes fühlbarer' Er trägt nicht nur die

Vrruntto.t tng gegenüber der < Menschheit > - sondern,

unä prmer, g"g!"tiU". den und dem Menschen' Das eine

ü"ai"!t das'aidire. Und hier hat er, der Kommandant' ver'
*rgt r-"lt Vater, als Ehemann, als Freund und Kollege' Er
ärätrt ""t" Zyklopen zu werden, in dessen Schatten seine

f'lrnifl" - soweit sie noch existiert - und seine Freunde
fast nur eine < quantitd n6gligeable > bedeuten' Christow
ta.rt a", Soziale in den philosophischen und psychologischen
f.ä t"in"t Fabel fliessen : < Was zählt, ist eine Welt mit
ungelösten Problemen - und nicht gelöste Probleme ohne

Welt !>
Im noblen Ernst dieses komplexen Films werden andere

ttremen - der Pazifismus etwa - fast als grundlegende

iritrtu.tttattdlichkeit integriert ; die dialektische Verbindung
vonDokumentaremundFiktion,RealitätundVorstellung'
C.g"n*utt und Vergangenheit, Schwarzw.eiss und Farbe zeugt

vori einem Formwillen, von einer mitunter an Zanussis

it"*iii"io erinnernden Suche. Dieses stilistische Potential
äigf ^t, dass man diesen grossen ,Namen,des bulgarischen
rüät t.äu der Wachtablösung durch neue Autoren nicht aus

der Sicht verlieren darf !

ANDERE GRUNDLAGEN

Seit dem 10. Kongress der bulgarischen KP und Shiwkows
n"i """n zeitgenösiischen Themen wiegen im profilierten bul-

;;;J;; r'itÄ ar;tuette Stoffe vor' Die Kritik erfolgt' nach-
ä.m g.wätttt, sie tastet nach notwendigen Veränderungen'
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trachdem die Grundlage analysiert worden ist. Die führenden
Autoren haben erkannt, dass sich in den c kleinen > Dingen
und im Individuum das Ganze und Grosse viel schärfer
bricht als in qlobalen Themen; im Einzelnen ist das Humane,
Soziale und Moralische nicht vom Ideologischen zu trennen.
Im Gegensatz zu vielen Vertretern des jugoslawischen und
ßchechoslowakischen Kinos der sechziger Jahre gibt es im
jungen bulgarischen Film kein selbstgefälliges überborden,
keinen spekulativen Spott oder elitären Zynismus. Auch die
Hochstapelei liegt den Bulgaren nicht. Die tiefe Verwurzelung
in ihrem Land, im nationalen Schiclsal und die Ehrlichkeii
die Opportunismus verbietet, verweigem sowohl polierte My-
then wie verantwortungslosen Realitätsschwund. Nicht zuletzt
deshalb ist dem neuen bulgarischen Film ein wirklich natio-
nales und wirklich international betreffendes profil gelungen.

Offensichtlich wird das auch von den bulgarischen fino-
gängern honoriert. Während der schweizerische TV-Sklave
sich kaum noch ins Kino bewegt, sehen sich tagtäglich fast
400 000 Bulgaren die Kinofilme an, in einer Nation, die nur
unwesentlich grösser ist als die Schweiz ! Zwischen 1969 und
1976 hat sich damit die jährliche Besucherzahl fast - ver-
siebenzehnfacht, obwohl auch das bulgarische Fernsehen ver-
mehrt Filme zeigt. Es gibt schon zu denken, dass dieser
kaum fassbare Anstieg des Kinointeresses völlig parallel ver-
läuft zum anwachsenden bulgarischen Interesse für andere
Kunst- und Kulturformen wie Theater, Malerei und Musik.
Da gibt es keine Trennung von Gesellschaft und publikum
ins finanzkräftige, herausgeputzte Bildungsbürgertum für teu-
ren Theater- und Konzertzwang einerseits und in gewöhnlich-
eterbliche Zuschauer fürs Kino anderseits, von dem eben diese
Bürger bei uns so viel verstehen wie Analphabeten von
Shakespeare und Taube von Bach und Brahms. Natürlich
leisten in Bulgarien die Jugendlichen bereits ab 14 Jahren
einen grossen Anteil zu diesen ph?inomenalen Zablen - bei
uns verbauen sture Polizeimassstäbe, aber auch Sex and
Clime der Kinos eine analoge öffnung. Doch auch das: Ein
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Film wie Andonows Das Ziegenhorn bringt in Bulgariel
immer noch achtmal mehr Zuschauer ins Kino als bei uns
der Kinotöter Emmannuelle, zel;inmal mehr als Exorcist, atoel
auch 27mal mehr als so hervorragende Werke wie The Go-
Between und La Salamandre ! Truffauts La Nuit amöricaine
kommt bei uns gar auf dünne 2,5 Prozent der bulgarischen
Ziegenhorn-Zahlen. Und das ist zweifellos nicht nur durch
die allerdings überaus bedenkenswerte Tatsache zu erklären,
dass man in Sofia für ein Päckchen einheimischer Zigaretten
viermal ins Kino kann, wo es sich bei uns gerade umgekehrt
verhält. Dieses aktive Interesse des bulgarischen Kinopubli'
kums ist ein weiterer Aspekt der gegenwärtigen Filmszene

- ein Grund auch für Zuversicht (und schweizerischerseits;
zur Beschämung). Bruno Jaeggi

(Vergleiche dazu auch das Kapitel < Ausgewählte Filme >.)

POINT DE MIRE: lCl ET MAINTENANT

A travers de nombreux exernples, Bruno Jaeggi d6crit l'6volu-
tion gu'ont suivi les films ä sujet contemporain. Au cours 'des
ann6e's 60, les r6ussites dans ce domaine restaient exception-
nelles ; la plupart des euvres 6taient marqu6es par une pro-
jection trop sommaire d'idÖes g6nerales dans la vie priv6e des
iröros. Ce'n'6tait qu'au d6but des annÖes 70 que les cin6astes
br.rlgares ont appris ä r66valuer I'individu sans toutefois tomber
dan-s le piöge'hollywoodien des histoires priv6es coup6es- de
tout contäxtö sociai. En 1972, le film Alfection de Lou'd'mil Stai-
kov a prouv6 que les cineastes bulgares avaient dÖfinitivement
appris ä maitriser cette täche. C'Ötait I'ceuvre d'un d6butant
cb'mme le sont beaucoup d'autres films cit6s dans ce chapitre'

Dans le cin6ma bulgare actuel, la distinction entre les
sujets historiques et les sujets contemporains est en train de
s'estomper dans la mesure oü I'Histoire est vue 'dans une opti-
que contemporaine et le present est compris en tant que. frLlit
des 6volutio.hs passÖes. Le spectateur - enfin trait6 en adulte -est de plus en plus invit6 ä tirer ses propres .conclusions. Afln
de cr6er la distänce indispensable ä cette attitude' les auteurs
d6crivent ,les problÖmes söuvent avec u,ne forte dose d'humour
et d'ironie.
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La sincdrit6 et la franohise dans le trai'tement des. pr9-

^ramäi actuels ont valu au cin6ma bulgare une clientöle fklÖle'
i'Xäoreux sont ceux parmi les presque 4O0 000 spectateurs
l',iäuiens qui choisissent .u.n fil'm bu,lgare. Ainsi La Come de
lü"r" a 6t6 vue par vingt-sept fois 'plus de spectateurs en Bul-
-saie qre La Salamandre en Suisse. (meg)

Fi I mkopier-Anstalt für d ie
oesamie Fil mtechnik 35 n6ß
in Farbe und schwarz/weiss

$ghtrurn
Filmteuhmlk
ffimhH
CH-307 2 Ostermundigen/Bem
Telefon 031 510141
Telex 32757 sonor
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Die Grenzüberschreitung

Im Verlauf der siebziger Jahre hat der bulgarische Film
jene entscheidende Grenze überschritten, die das Austausch-
bare vom Eigenständigen, das Gehabte vom Neuen, die Ant-
wort von den Fragen trennt. Die persönlich geprägte, gesell-
schaftlich relevante Auseinandersetzung mit Individuum und
Kollektiv hat begonnen. Die gestiegenen Ansprüche wirken
endlich auch in die Breite ; die Zeit, wo nur hin und wieder
eine einzelne Schwalbe den Frühling ankündigte, ist vorbei.

Die vorangegangenen Kapitel von CINEMA haben einige
Aspekte dessen aufgezeigt, was erst eine kontinuierliche,
vielfältige Filmproduktion zu tragen vermag. Der neue bul-
garische Film ist aus einem nationalen Kulturbewusstsein
heraus entstanden, das seit Jahren auf allen Sektoren stark
gefördert wird, bis zur Musik des frühen Mittelalters und der
Ikonenmalerei. Diese Suche nach den frühesten Spuren der
bulgarischen Identität ist nicht zu trennen vom Charakter des
Bulgaren, der durch die Geschichte vielfältige Einflüsse
erfahren hat. Mit der impulsiven Kraft des Gefühls verbinden
sich Kritik und Analyse zu einer Ehrlichkeit, die weder
Mythen noch Tabus verschont. Dazu kommt die eigene Lite-
ratur, die sich - wie bereits aufgezeigt - als Nährboden
für den Aufschwung des bulgarischen Kinos erwiesen hat, mit
Autoren wie Chaitow (für sieben Filme !), Raditschkow, Rai-
now, Talew, Stanew, Stoew usw. Doch auch Schriftsteller,
die nicht direkt die filmische Entwicklung beeinflusst haben,
erklären Ursprung, Optik und Thematik vieler bulgarischer
Filme. Etwa Jordan Jowkow, ein elegisch-lyrischer Pro-
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saist, der das Wesen des Bulgaren aus dessen Vergangenheit
heraus fassbar macht. Chaitow seinerseits hat den bulgarischen
Filrn auch mit seinem Gesamtwerk inspiriert, nicht nur mit
seinen Drehbüchern und verfilmten Erzählungen oder Roma-
nen. Bei ihm schon findet sich jener Abstand zur Vergangen-
heit, der nur durch seine Sprache fühlbar wird; er interes-
sierte sich für moralische und politische Probleme anhand
auch < negativer > Figuren, und schon früh warnte er vor
der Versachlichung menschlicher Beziehungen und der Miss-
achtung wichtiger Traditionen, die durch den zunehmenden
Wohlstand und technologischen Fortschritt zerstört werden
könnten. Und schliesslich ist auch das heutige Niveau her-
vorragender Szenaristen wie Mischew (für sieben Filme),
Russew, Papasow und anderer nicht aus dem Nichts heraus
entstanden: Man denke nur an Angel Wagenstein, an Waleri
petrow, Wassil Akiow, Wassilew oder Ganew.

Innerhalb der Affinitäten zwischen Schriftstellern, Sze-
naristen und Regisseuren spielen auch etliche Kameraleute
eine herausragende Rolle, Leute wie Spassow (vor allem),
Janakiew, Trentschew, Tschitschow, Plamen, Wagenstein
usw. Und auch das hat Tradition, dank Operateuren wie Emil
Wagenstein, Todor Stoianow, Tassew und Georgiew.

Diese unforcierte, wenn auch etwas langsame Entwick-
lung wurde von < äusseren > Umständen nicht bewirkt, wohl
aber - und immerhin - begünstigt: von den staatlichen
Entscheiden, von der Herkunft und Ausbildung der Regis-
seure. Studiert man aufmerksam deren Biographie, so ergibt
sich daraus ein einziges Fazit:. Die Vielfalt der Ausbildung
und des künstlerischen Impulses garantieren die Vielfalt der
Filme selbst. Gewiss: Etliche Autoren absolvierten die Film-
schule in Moskau, so Zachariew, Russew, Dulgerow und
Terziew. Aber gerade Terziew, der seine Liebe zum Film in
der Schauspielschule, als Operateur, dann als Amateurfilmer
gefunden hat, zeigt einen sonderbaren und sympathischen
Weg zum Film auf. Georgi Stoianow lernte in Paris, Iwan
Nitschew war in Lodz, Iwanka Grabtschewa in der DDR.
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Die einen arbeiteten lange als Regieassistent, andere - wie
Schopow und Methodi Andonow - fte66en vom Theatel'
wo auch Kirkow, Waltschanow, Russew und andere arbeiteq'
Andreikow wechselte für die Dreharbeiten vom Kritikerplat2
hinter die Kamera; etliche übten sich beim Fernsehen oder
im Dokumentarfilm. In letzterem zeichneten sich schon früft
Zachafiev,t aus (bereits 1967 mit einem Drehbuch von Mi'
schew I) sowie Nitschew, Scharaliew und Georgi Stoianow,
der sich 1969 ausdrücklich auf die Dokumentaristen Newena
Toschewa und auf Zachariew berufen hat'

KLEINE FILME ?

Die genannte Grenzüberschreitung erfolgte nicht ohne den
Einfluss durch andere Kinematographien ; das Bedürfnis und
die Notwendigkeit, sich der Gegenwart zu stellen, akzen'
tuierten die Wende. Jetzt gibt es kein Zutück mehr - oder
es wäre die Katastrophe; jetzt gibt es auch kein Verweilen,
keine Repetition des bisher Erfolgreichen mehr - denn das
wäre die Katastrophe in Raten, der Untergang in der Stagna'
tion. Der bulgarische Film hat ein Versprechen abgelegt ; er
hat Neuland aus der Tradition heraus fruchtbar gemacht' Er
hat, nach dieser (Selbst-)Entdeckung, weiterzugehen: im
Wissen, dass Neuland in all seinen Dimensionen stets das ist,
was vor einem liegt. Gerade die Art, wie diese Grenzüber'
schreitung erfolgt ist, zeigt eine Chance, die der junge Film
der CSSR und Jugoslawiens Ende der sechziger Jahre nicht
besessen hatte und die im << cinema növo > von Anfang an,
von innen und aussen, bedroht war.

Gewiss : Die Grenzüberschreitung spiegelt sich in vielen
einzelnen Filmen, ia selbst in Bildern unserer CINEMA'
Nummer, in konkreter Weise. Sie öffnet die Optik für das,
was jenseits des Zauns {nicht nur det Zacbariew-Filme), was
jenseits der Glasscheibe des U-Boot-Kommandanten bei
Christow oder des technischen Fortschritts (Schopow) liegt.
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Gu6orgui Doulgerov: " Et le jour vint... " (l doide denyat, '1973)
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Gu6orgui Doulgerov : " Et Ie jour vint... ".



Todor Andreikov : " Matches du Dimanche " (Nedelnite matchove,
1974).
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Todor Andreikov: " Matches du Dimanche ".

Todor Andreikov : " Matches du Dimanche "



lvan Terziev : " L'Eau Forte " (Silna voda, 1975)
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Assen Chopov : " Temps Eternels " (Vetchni vremena, 1974)
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Edouard Zakhariev : " Zone de Villas " (Vilna zona, 1974\'

Edouard Zak'hariev : " Zone de Villas "
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sie rneint nicht nur die vom modernen Film überwundene
äi"ro" zwischen den einzelnen Genres und Tonlagen. Sie
itrilft auch nicht allein die intensiv befragte Grenze, die
Vergangenheit von Gegenwart, Land von Stadt, Dogma von
Realität, Anonymes vom Individuum, Kompromiss von Ethik
fiennt. Eine Grenzüberschreitung gab es auch in der inter-
nadonalen Kommunikation: durch den einsetzenden Dialog
frischen bulgarischen Filmemachern und Zuschauern in Ost
und West, Nord und Süd, in der Sicht auf Probleme, die
nationalen Charakter und universelle Resonanz haben. Bulga-
rische Filme werden heute in fast neunzig Ländern vertrieben.
Die Schweiz dagegen hat relativ spät von dieser Grenzüber-
schreitung erfahren - obwohl zwischen Bulgarien und unse-
ren Land sowie in der Suche der Filmautoren dort und hier
viele Affinitäten, ja Parallelen bestehen. Rechnung getragen
bat dem Aufschwung des bulgarischen Kinos dagegen die
Internationale Filmkritik, die Ende Olfober/Anfang Novem-
ber 1976 in Sofia ein gelungenes Symposium über den bulga-
rischen Film veranstaltete.

Bei diesem Anlass kam ein offensichtlich hartnäckiges
Missverständnis auf, als von < grossen ) und ( kleinen > Fil-
men gesprochen wurde. Vielleicht ist die Schweiz ein guter
Platz, um von hier aus den Unterschied zu definieren. Denn
innerhalb der Weltproduktion sind die Filme von Tanner,
Soutter, Reusser, Koerfer, von Gunten, Lyssy, Gloor und
vielen andern durchaus kleine Filme: was Aufwand, Budget
und Lautstärke der Dramaturgie betrifft. Es sind dies Filme,
die sich so weit wie nur möglich vom industriell Erzeugten
entfernen, Filme, die im Kleinen, Allegorischen das Grosse
suchen und sich durch die Distanz zur Grossproduktion rela-
tiv viel geistige und ki,instlerische Freiheit behaupten. Das
sind kleine Filme, was ihre < Kleider >, ihren < Wohnstil >
betrifft - aber, ganz ohne Chauvinismus, zumeist grosse
Filme, was ihre Substanz und das Cin6astische angeht. Und
im Gegensatz zu etlichen ihrer Kollegen haben auch Andrei-
kow, Stoianow, Zachariew, Schopow, Terziew und andere
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bewiesen, dass nicht die aufgeblasenen Visagen' sondern die

i"fi"rt"iJtt"" Gesichter die interessantesten sind' dass die

"?rtf"itt"Ä4" 
Distanz die nötige Durchspht erlaubt und nicht

ä"r ""fa.itgliche 
Fresko, dais im- kleinen Alltag Wahrerss

;;ä;;;;-t Heroischeres durchschimmert als in der Histo'

rä, "ft"f* f"*en Effekt und vordergründigen Aufwand'
Hier muss man wiedereinmal zu verstehen geben' dass

i- W"tt"t auf die Dauer nur diese < kleinen >' gegenwarts'

U"""g"""" fit*" O"t Ostens eine Chance haben' Leise Filme'

ä;-il ; Monstrosität des Alltags > (Umterto Rossi) ver'

iui..t,-*""t"n unser Verständnis - sie gehen uns etwas an'

nicht die monströsen Revolutionsepen. In-den persönlichen

äiit*n Ut""tten sich denn auch vielmehr Erbe und Identität

"i*, N"tio". Wobei allerdings Talente wie Christo Christow

darauf achten müssen, dass slie nicht zu international bewan'

derten Eklektikern werden'

WASSER IM WEIN

Bin weiteres Missverständnis wurzelt in einer zweifelhaften
Iii.ir"t "n 

Tradition : nämlich die fatale Trennung von Inhalt

;;ä F;. Nicht selten tut man so, als ob der Film ein

V"tti["f wäre, mit dem Ideen und Stories transportiert wür'
den : Inhalte, di" ,n"o - je nach den.- Diskussionen mit
ä"ir"tli, ""ä Direktion _ wie Regenmäntel, Erbsen oder

W"i"n"t"tt"" austauschen könnte' Am leichtesten lässt sich

ä^il1;;;;,-!lti"kli"h"tweise seltener gewordenen Filmen

i""tr*"ii"", äiJ revolutionäre Momente der Geschichte in
;l;;; ;k;"entionellen Form weitertragen' in der Meinung'

""i- ai"t" iprache liessen sich irgendwelche revolutionäre
iJ""" 

"ufpto^pfen. 
< Le style c'est I'homme > mag ein Bonmot

;;tttJbJ ",rt ai" Identität bezogen, heisst das immerhin' dass

äi" fot- der Inhalt und dass äer Inhalt die Form ist' Wo

man etwas ändert, verlagert sich das Ganze' Und wenn icb

ü"i *un"ft"r, Filmen den- Eindruck habe' hier sei eine grosse
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prehbuch-Idee ohne feste Linie umgesetzt und somit aus
dem Ursprung etwas anderes gemacht worden, so hat dies
sicher mit dieser Praxis zu tun. Es ist, als trüge man Wasser
in den Wein'

Ahnliche für die weitere EntwicHung des bulgarischen
Kinos nicht unbedenkliche < Missverständnisse > gibt es in
der Reflexion über die filmische Sprache und deren Rezeption
durch das Publikum. Wenn sozialistische Publizisten oder
y:riüker glauben, von Asthetik und ldeologie sprechen zu
können, muss man sich leise schockiert fühlen. Denn Asthetik,
Filrnsprache ist Ideologie. Das gilt so gut für Hollywood wie
für Moskau, für Paris wie für Tokio und Sofia. Um das
einzusehen, braucht es keinen strukturalistischen Exkurs. Und
es ist nun schlichtweg ein Unding, mit (kritischen) Filmen
eine Gesellschaft in Richtung Zukunft weiterbringen zu wol-
len, mit einer Sprache, die schon nur durch den gewohnten
Gebrauch und ihren zu Klischees gewordenen Codes eine
Sprache der Macht ist und so nur das bereits Herrschende
und Geherrscht-Habende weiterträgt.

So wirkt es rührend und bemühend zugleich, eine Liste
aufzustellen, eine unvollständige selbstredend, um an bewei-
sen, dass die Hinstlerisch < besten > Filme die Masse ins Kino
lockten und dass die < schlechtesten > bloss minimalstes Zu-
schauerinteresse weckten. Die im Kapitel ( Wie aktuell ist
Vergangenheit > zitierten Ausserungen von Todor Andreikow
und Christo Ganew über den modemen Film und dessen Ver-
hältnis zum Zuschauer bieten bereits eine weitsichtigere Replik
auf diese Mentalität. Und schliesslich zählt das publilium
nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ: Wichtig ist,
was wie im Kopf des einzelnen Zuschauers geschieht. Dii Zeit
des Personenkults und der Hollywood-Traumfabrik ist im
modernen Film bewältigt. Nicht Monolog oder Identifikation
ist gefragt, sondern der Dialog mit dem Zuschauer, sein
dialektisches Verhältnis zum Dargestellten und der Form, mit
der die Fiktion arrangiert, die Allegorie geöffnet, die Sprache
transparent wird. Der Lärm der Leinwand kann nicht weiter
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rtie wiclntige Stille übertönen ; die Magie hat ihren lähmen6.o
iuno uerloren ; der Zuschauer ist nicht mehr das Kind, q*
vom Opa-Regisseur an der Hand geführt wird. Daraq
erwächst die ganz natürliche, und die ganz notwendige, I(qr.
sequenz, dass der moderne Film dem Publikum immer etrry4
voraus ist. Wenn man das Publikum daran gewöhnt hat' Äul.
sprüche an den Film zu stellen, sich selbst miteinzubringsn.
Ansprüche somit auch an sich selbst zu stellen, ist das süi
ganz normaler, fruchtbarer Prozess. Und es stimmt n*r ern.
fach nicht, wenn bulgarische Kritiker behaupten, der diese
Richtung verfolgende Autorenfilm verliere sich leicht in Iso-
lation sowohl gegenüber dem Publikum als auch gegenübe1
der Aktualität. Genau das Gegenteil liesse sich anhand von
Regisseuren beweisen, deren Namen aufzuzählen den Rahmen
dieses Artikels sprengen würde. Ganz abgesehen davon, dlsg
diese penible Optik auf die < Autoren > auch in anderen
Kunstformen nie und nimmer zutrifft. Wenn sich - beispiels
weise - der bulgarische Fikn auf die Codes und Zeichen
des Bestehenden stützen will, weil diese nun (allmählich) vo6
Zuschauer verstanden werden, dann wird es um den bulga.
rischen Film bald wieder sehr, sehr still werden.

Auch von dieser Warte aus darf kein Wasser in den
Wein getragen werden. Die Anbiederung mit dem sogenannt
< breiten > Publikum, die sich in den kapitalistischen Ländern
durch Profit-Kalkül und politische Nivellierungs-Absichteu
erklärt, ist der grösste Feind des filmischen Fortschritts und
dadurch auch där grösste Feind für jenes Publikum, das mit
sich und dem Film weiterkommen will und soll. Wo indessen
Vertrauen herrscht in das behandelte Thema, in die zur An- i

wendung kommende Technik und schliesslich in die geisti. ,

g"tt r'.tt d emotionalen Fähigkeiten des Zuschauers, wird Film
Zukunft haben.

Daher ziehe ich starke Persönlichkeiten, auch wenn sie
Widerspruch wecken, jeder Form von vorsichtigem Kino I

vor. Nur durch den Mut auch zum möglichen Misserfolg 
1

kann Neuland erschlossen werden. Das Familienfernsehen
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hietet uns zur Genüge nett und artig seine Konsumations-
üiy"t un. Und aus Distanz betrachtet interessiert es mich
Zircnt nicht, ob Filrne wie Die kleine Insel (1958), Erste Lek--Än 9960), Wir waren jung... (1961), Der Plirsichdieb
r'iq6$ oAer Vögel und Windhunde (1968) Publikumshits
)raren oder nicht. Entscheidend ist, dass die offene, neue
struktur dieser Filme massgeblich am Durchbruch, an der
ärenzüberschreitung des bulgarischen Films beteiligt war

- "m 
von den später folgenden Filmen erst gar nicht zu

redet'

BEISPIELE

Ebenfalls aus Distanz betrachtet, f?illt auf, dass der bulga-
rische Film im Zusammenhang mit Codes, Zeichen und
Filmsprache selbot in konkreten Punkten, die wie Details
erscheinen mögen, noch einen weiten Weg zurückzulegen
hat. So etwa in der Sichtbarmachung des Fiktiven, in der
Reflexion über die (fast durchweg fehlenden) Plan-Sequen-
ze\ in der Darstellerführung, der Musik usw. Dazu einige
konkrete BeisPiele.
. Die Schnitt-Gegenschnitt-Folge (etwa im Dialog) glaubt
man bei uns vor allem vom (amerikanischen) Starsystem ge-
erbt zu haben. Der schweizerische, antibürgerliche Film
(Tanner) ist nicht der einzige, der damit rigoros gebrochen
hat. Das ist heute - Star hin oder her - cindma de papa.
Das ist pures Identifikationskino, Filmsprache als Vehikel,
äusserliche Absorption. Erstaunlicherweise strotzen heute
noch viele bulgarische Film von Nah- und Grossaufnahmen,
voo an das vordergründige Geschehen gebundenen Travel-
lings. Ob das ein noch nicht reflektiertes Erbe aus dem Per-
sonenkult ist ? Und : Woher rtihrt es, dass in so vielen Fil-
men, selbst bei Christow und Scharlandshiew, die Darstel-
ler wie auf der Bühne auf- und abtreten, dass sie in vielen
Dialogszenen theatermässig geführt werden? Viele Schau-
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spieler machen einfach < ihre Nummern > ; s-ie .denken q
dlen äusserlichen Effekt und wollen das aufdrängen, was
Sache einer sensibel registrierenden Kamera wäre. Sie !s.
mühen sich peinlich um < Wirklichkeit >, wo doch der mo.
derne Film bestenfalls auf Wirklicbkeit verweisen kann.
Glaubt man, der Schauspieler - und noch der beste - gsi

autonom, er habe sich nicht zu integrieren, ja unterzuord-
nen einer Sprache aus Bildkomposition und -ausschnitt,
Rhythmus, Distanz, Musikschnitt, us\ry. ? Gewiss: Es gibt
Auinahmen. Weitgehend bei Zachariews Erstling, bei Stoia-
now, zum Teil bei Terziew, sicher bei Andreikow. Ausnah-
men sind auch Darsteller wie Itzhak Fintzi, Iwan Grigorow
(Das starke Wasser), Pawel Popandow (Reigen der Nymphen,
Die Grille im Ohr). Ztt oft aber verpatzt das Expressive det
Darsteller die beste Sequenz, und (auch) eine Grossaufnahme

- die alles anderer als leicht ist - wirkt nur dann schön,
wenn sie auch notwendig ist.

Kritisches gilt auch für den Gebrauch der Musik. Zu-
meist bleibt sie nur begleitende Berieselung, unterstreicht sie

- wie im vorgestrigen Kino - die ohnehin schon unterstri'
chenen Momente. Sie ist selten das, was Musik im verwand'
ten Medium Film sein sollte: selbständiges Element im (dia-
lektischen) Ausdruck. Ausnahmen dazu bilden die Filme
von Zachafiew, Stoianow, zum Teil Terziew, und ganz be'
freit von diesem Problem zeigt sich Todor Andreikow.
Iwan Nitschew verdankt der Musik, wie Schopow und an-
dere, die dichterischsten, schönsten - aber ein paar Mal
auch die gefährlichsten Momente. Und es lohnt sich, nach-
zusehen, wer die vorzügliche Musik zu den Filmen von
Zachariew, Nitschew, Schopow und Stoianow geschrieben
hat - jedesmal Kiril Dontschew !

NUR EIN WUNDER ?

Diese unvollständigen Einwände mögen nur jene erstaunen,
die glauben, irgendeine Kinematographie sei je als Ganzes
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voilkornmen. Es ist nur natürlich, dass auch bei der Grenz-
ilerschreitung noch altes Gepiück mitgenommen wurde.
vorab die junge Generation hatte da weniger Abschieds-
nrobleme als die Generation, die schon in den fünfziger und
trecltziger Jahren dabei war. Meine Kritik schmälert auch
oi"nt ai" enormen Fortschritte des bulgarischen Films: Sie
iässt sie, im Gegenteil, akzentuierter hervortreten. Man kri'
dsiert nur differenziert, was man liebt : Und Liebe, Ver-
trauen verdient der bulgarische Film von heute ohne jeden

Zwerfel. Vieles spricht dafür, dass es sich hier nicht nur um
eines jener < Wunder >, um eine jener < Explosionen > han'
delt, von denen der Kritikerjargon bis zur Unerträglichkeit
voll ist, ehe das Gefeierte jäh wieder im nüchternen Alltag
versinkt. Eine so harmonisch erfolgte Reife und Grösse, wie
sie der bulgarische Film ohne Skandalerfolg und Forciertheit
erreicht hat, kann kaum so leicht zum Rückschlag führen.

Auch der neueste Schritt in der anpassungsfähigen Orga-
nisation der bulgarischen Kinematographie nährt dieses Ver-
trauen. Vor wenigen Monaten wurde ein viertes Arbeits'
kollektiv geschaffen. Sein Name : Savremennik (< Zeitge'
nosse >). Da liegt bereits im Namen ein ganzes Programm
vor. Es lohnt sich auch, die Zusammensetzung dieser jüngsten
Gruppe näher zu besehen. Für die l-eitung sind der Regisseur
Ludmil Kirkow und der Drehbuchautor Athanas Zenevt
(Hauptredakteur) verantwortlich. Unter den Szenaristen fin-
den wir : Waleri Petrow, Athanas Zenew und Georgi Mischew.
Die Regisseure heissen : Eduard Zachafiew und Iwan Terziew,
der übrigens sein neuestes Projekt wiederum mit dem talen-
tierten Boian Papazow plant. Bis jetzt sind zwei Filme be'
reits in Produktion und vier in Vorbereitung. Nikola Ruda-
row (Den Aplel aufessen) dreht seinen zweiten Film, nach
dem Drehbuch von Zenew : Leute von der Ferne. Matriachat
heisst der Film von Ludmil Kirkow, der seit 1974 nun zum
dritten Mal mit Georgi Mischew zusammenarbeit. Und Lud-
mil Kirkow selbst meint zum Kollektiv Savremennik: < Die
Hauptsache ist, dass die Filme der Gruppe sich mit wichtigen
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(zeitgenössischen) Problemen
und ehrlich gestellt sind. >

auseinandersetzen, die ernrt

Bruno Jaeggl

PASSAGE DE FFONTIERE

Le cinema bulgare des annees 70 a pass6 la trontiöre qul
€6pare ,le quelconque du sp6cifique, le d6jä-vu de I'innoration.
1l doit oe progrös ä certains 6l6ments dont il a d6jä 6t6 question
dans d'autres chapitres : l'apport de la ,littörature, la diversit6
de formation des cin6astes, de€ structures administratives ad6-
quates et le respect ä l'6gard du spectateur.

Bruno Jaeggi soulöve la question si cette 6volution est
temporaire (comme elle 'l'a 6td en Yougoslavie et en Tch6cos-
lovaquie) ou si elle est ,irr6versible. ll constate que les critiques
bulgares ne sont pas toujours ä la ,hauteur de ce nouveau
cinöma. lls continuent ä disting,uer de maniöre ,idealiste entre
le contenu id6ologigue d'un film et sa forme esth6tique et ä
condamner comme 6litaire les films ne trouvant pas un public
'large. Le cinöma bulgare est all6 au.devant des exigences d'un
pu,blic adulte. ll ne peut ,pas revenir en arriöre, m6me si nousy trouvons toujours 'des r6sldus d'un q cin6ma de papa ". Afin
de pouvoir s'en ,lib6rer, ,il lui faut la confiance 'des respon-
sables. La or6ation r6cente dlun quatriöme collectif nomm6
Savremennlk (Gontempora'rn) semble prouver qu'elle lu,i est
acguise. (meg)
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Ausgewählte Filme

Die Auswahl der durch CINELIBRE während der Monate
Januar und Februar vertriebenen Filme versucht, Vielfalt in
.Ilrlematik und Stil auzuzeigen. Sie berücksichtigt die Jahre
l97t bis 1976. Auf. zwei wesentliche Werke wurde verzichtet,
weil sie bereits früher in unseren Alternativkinos zirkulierten :

Die Yolkszöhlung der Wildkaninchen luurrd Ewige Zeiten. Zwei
vorgesehene Filme werden möglicherweise nicht während der
g46zen Dauer zur Verfügung stehen : Der Reigen der Nym-
phen muss frühzeitig ans Festival von San Remo; Sonntags-
match ist zur Selektion für die < Semaine de la Critique >
von Cannes eingeladen worden. (bj.)

Le choix de fil,rns diffus6s par CINELIBRE pendant les mois de
janvier et tävrier 1977 tente d'Ctre reprÖsentatil de la diversitd
th6matique et stylistique du cin6ma bulgare. l.l röunit des euvres
produites dans les annöes 1971 ä 1976, en excluant deux films
majeurs.de. cette p6riode gui ont dejä 0tö prösent6 dans le
mCme circuit: Le recensement des lapins de jarenne et Temps
6ternels.. Une partie des films sera soustitr6e frangais, I'autie
allemand;,d'autre part, la pr6sence de toutes les copies n'est
pas assurde pour la pöriode entiöre de la circulation. (meg)

DAS ZIEGENHORN
Koslal rog, 1971. Regie: Methodi Andonow ,Drehbuch : Nikolai
Chaitow (nach einer eigenen Ezählung). Kamera : Dirno Kola-row Musik : Simeon Pironkow (oder Borls Karadimtschew ?).
Darsteller.: Katja Paskalewa (Maria), Anton Gortschew (Karä
lwan), Milen Penew (Hirt), Kliment Dontsohelv, Stefan Mäwro-
dierv, Marin Janew und Todor Kolew (vier osmanische Herren).
SchwazwEbs, Scope.
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Methodi Andonows schlackenlose Geschichte einer Rache 6.,
ä"aitio": Schon vor ihm tauchten bulgarische-Regisseure iq
äi" W"ft der Dörfer und der Berge, um die Wurzeln ih6.,
ilution zu erforschen. Vor ihm auch machte {+ qie Auf.
;;;;g des mehrschichtigen Individuu1s deutlich' die Teu'
ä*r, ircnt mehr genau abgezirkelte Figurenkonstyktigleu

"o*'fufo,o, 
des Gesihehens zu machen. Aber keiner hat diegs

op;t;"t Andonows Ziegenhorn derart wuchtig' kompro'
misslos und überzeugend umzusetzen vermocht'

Methodi Andonow steigt ins 17. Jahrhundert zurück, ur[
einen Film zu drehen, der aktuelle Resonanz hat' Er leuchtet
äi" nu"tt" eines Ziegenhirten (Kara lwan) aus, der unter
äer Willkür der halbfiudalistischen Unterdrückung durch die

ötiornun"n zu leiden hat: Diese Welt lebt noch im archai'
,ch.r, Zuttattd. Vier osmanische Herren dringen eines Abends

in Oi" fftitt" des abwesenden Hirten ein, vergewaltigen vor
äer kleinen Tochter die Frau, die - ungewollt - erstickt
*i.0. futu Iwan zieht sich darauf in den Stall zurück, seine

io"ttt.t Maria erzieht er wie einen Sohn' Denn diese Welt
ist nicht für die Frauen geschaffen. Nach neun Jahren dann

i., A.. Moment zur Rache gekommen: zu einer isolierten,
nach dieser Zeit fragwürdigen Rache' Das zuvor angehaltene

Räderwerk funktioniärt nun bis zur tragischen, absurden Kon-
."q*"r: Kara Iwans Tochter entdeckt gegenüber dem letzten
noäh lebenden Täter von einst ihre fraulichen Gefühle' Eine

andere Natur als jene, die vom Verhalten des Vaters be'
.iirntnt wird, brictrt durch. Was Maria zuvor schon gegen

ihre Überzeugung getan hatte, richtet sich nun gegen ihr
i"U.tt tiberha-upt' Gwiss konnte Kara Iwan unter der herr-
,"L.na* Geriöhtsbarkeit keine andere < Gerechtigkeit > als

die seine praktizieren. Aber seine rein private Rache führt

"". 2".tttin"ng dessen, was er Zukunft genannt hat' Das

F"frfrn von Sölidarität und die Unmöglichkeit eines gemein-

samen Widerstands werfen Kara Iwan folgerichtig in die

totale Isolation.
Methodi Andonows Stil scheint klassisch - aber er ver-
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dag durch das Einfache hindurch überaus ntianciert verschie-
arni trU"o"tt zu berühren. Seine Bilder sind von seltener
pr?izision und einprägsamer Dichte; die Figuren wirken wie
aus dem Stein des Gebirges gehauen, in dem sich diese
Geschichte zuträgt. Bruno Jaeggi

La Corne de chövre. Le fil,m ddcrit les präparatifs de ven-
oeanco d'un pÖre - neuf ans aprös que sa femme a 6t6 vio-
iee et tu6e. Le r6cit dur, beau et puissant est pr6c6d6 d'un
sous-titre : " Cetts histoire sanglante s'est d6roul6e au XVlle
siöcle. Elle debute par la violence. D Mais malgr€ son r6alisme,
malgr6 des images qui sem,blent Ötre taill6es ä coups de serpe,
MÖthodi Andonov ne s'int6resse point au cöt6 spectaculaire de
cette trag6die. Ce qui compte c'est la vie rurale et les mon-
taqnards qui reflötent u'ne des sources de la Bu,lgarie. Et c'est,
avant tout, une r6flexion approfondie et dmouvante sur la vio-
bnce, sur la lutte d'un homme isol6 qui n'a aucune chance
devant les iuges, qui ne cherohe plus möme ,la r6sistance dans
la solidarit6 avec tous ceux qui sont, comme ,lui, opprlm6s et
h,um.ili6s. L'im'passe totale de cett€ vengeance trop bien 16116-
chie pour etre innocente se devoile dans l'effondrement de la
vie et de I'avenir du pöre - et dan's la fin rdelle et symboli-
que de sa fille dont il aurai,t voulu faire un fils qui eut veng6
son öpouse. Andonov se refuse tout €xotisme, toüt esthetisme,
ce gui agrandit e.ncore la port6e du sujet, ,l'äpre beaüt6 des
personnages et de I'entourage. - Et Albert Cervoni 6crit dans
" Les Ecrans de Sofia " : La Corne de chövre po{,rtant, 'sau-
vage', rude, sensible et trös honnotement romantique, est un
des plus beaux films de ces vingt derniöres ann6se, un des
tilms oü I'on trouve le plus d'aust6rite et de passion vlolente ".
tbi)

LIEBE
Obltsch, 1972. Reg,ie: Lud,mil Staikow. Drehbuci : Alexander
Karasimeonow nach seinon gleichnamigen Rornan. Musik :
Simeon ,Pironkow. Kamera : Boris Janakiew. Deko'r: Maria lva-
nowna. Darsteller : Violeta Donewa (Maria), Newena Kokanowa
(lrina), lwan Kondow (der Vater), Nikolai Binew (der Ge'
schäftsführer), Stefan Danailw (Nikolai), Banko ,Bankow (9tefan),
Andrei Tsohaprasow (der Architekt), Katja D'rnewa (die Mutter).
Farbe. Pro'duktionsgruppe : M,ladost.
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ManbatLiebealseinenWendepunltimbulgarischenFiln"
.;h"ff"" bezeicbnet. Dabei darf man nicht vergessen' d6s
ä"f"i-** in diesem Film in die Augen sprang' sich im bul'
*-ir"n"" Film (und der Literatur) nach und nach vorbereitet
i"ti". ftotraem überraschte der Film aus mehreren Gründen.---- -Z.utrr 

einen scheint er auf den ersten Blick eine ausge'

"nr.rÄ"o 
private Geschichte zu erzählen, in der die sozialeq

äJ pofiti."ften Problemstellungen im Hintergrund bleiben.

So-g"t"tt"tt ist Liebe die Geschichte einer jungen Kranken-
J"ni".t"t, Maria, die sich mit ihren Eltern nicht mehr ver-
stetrt una'scniesslich, durch die Nachricht vom Tod ihrer ver-
ehrten Tante erschüttert, ausbricht' In den Bergen unweit
von Sofia findet sie Zeit, ihre Gefühle und Beziehungen neu

zu durchdenken und zu ordnen'
Zum anderen steckt in dem Film aber auch die Suche

nach einem neuen, sozialistischen Glücksbegriff' Die Tante
ui. utt" Kommunistin und Arztin, die allein lebt, seit ihr Mann
nott A"n Faschisten umgebracht worden ist, und die selbst als

Freiwillige in Vietnam umkommt, verkörpert die alte Gene-
,"tioo, dle in ihrem Kampf und ihrer Arbeit aufging' Marias
Ei;# sind als Gegenbild dagegengesetzt; ihr Begriff des

ptiuut"o Glücks ist darauf reduziert, dass sie sich - nach

irün"t"tt Entbehrungen - nun vieles anschaffen können'
Ztout n"t"tttt Maria ihre Tante und hasst ihre Eltern, doch
der Tod der Tante symbolisiert zugleich das Ende einer
f"U"no"tt^sung, die (notgedrungen) Befriedigung nur im
ta*pl"tit"n"n dirsatz für eine grosse Aufgabe fand' Maria
*ott ai" Realisierung ihrer (hohen) Glücksvorstellungen neu
suchen.---- ir^dritten verblüffte der Film 1972173 formal' Während
aie grzailtradition der bulgarischen Literatur und des bul'
gutit"n"" Films weitgehend der Struktur-de-s kontinuierlichen
il"ni"ni"tt""s verpflichtet war, sind tn Liebe die Zeitebenen
in einer harten Montage durcheinandergeschnitten' Die Sprünge
U"U"n "i"nt einmal riehr die Form der erzählerischen Rück-
Ut*a", sondern das Vergangene bricht unvermittelt in das
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cceenwärtige ein, da dies der Vergangenes und Gegenwärti-

!-es- überdenkenden Geistesverfassung MariasrentsPrtil 
bn"O

AFFECTION

. allecllon €st un magnifique dementi oppose ä toutes ies 'afir-
mations' que le cin6ma socialiste s€rait en gÖn6ral sana conflits,
ians 'accrocs' et que ses personnages appartiendraient ä un
leul Wpe. Je considöre qu'Alfectlon est un document artistique
iiussi des transformations sociales et morales immenses s'6tant'ip6r6es dans le 'monde spirituel de vos notttÄ',r" 

Kurosawa
(dans une interview avec la revue Fllms Bulgares)

DER LETZTE SOMMER

posledno Llato, 1972. Regie: Christo Christow. Drehbuoh : Jor-
dan Raditsohkow (nach einer eigenen Eaählung). Kamera:
Tswetan Schobanskl. Musik : Krassimir Kynrksdchyski. Darstel-
ler : Grigor Wasohkow (lwan Efreitorow), Bog'dan Spassow
(Vater), Dimiterlkonomow (Dinko), Lil,i Metodiewa (Efreitorows
Frau), Wesko Sechriew (Onkel).
Farbe, Breitleinwand. Produktionsgruppe : Sredez.

Unter den bulgarischen Filmen über die Migration ist Christo
Christows Beitrag zweifellos der ambitionsreichste, mag man
ihm auch Schopows Ewige Zeiten vorziehen. Nicht umsonst
hat Christow auf die Vorlage des brillanten Schriftstellers
Jordan Raditschkow zurückgegriffen; seine kompositorische
Vielfalt und sein phantastischer Realismus bieten sich Chri-
stows Vorliebe für das Allegorische und Philosophische ge-
radezu an. Was im konkreten Einzelgeschehen beobachtet
wird, gewinnt so zusätdiche Dimensionen. Christow analy-
siert das Scheitern eines Mannes unter dem Gewicht eines
übermächtigen Fortschritts. Ein Vater (Efreitorow) will den
Bruch mit seiner bisherigen Welt nicht akzeptieren: Wo das
Dorf in die Stadt zieht, hält er an seinen eigenen (nationalen)
Wurzeln fest. Zwar steigt das gestaute Wasser unaufhörlich
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an: zwar fühlt er sich isoliert; zwar wüten "rn il" Zerstörung

""ä foO, und selbst sein Sohn sagt sich von ihm los' Doch
äii" rJieteit verweigert jede Anpassung; er wird 1u eineru

i"ff""tgtfä.en, tragisJhen Schattenboxen verurteilt' das Chli'
L*-rnii einer visuellen Kraft von grosser Plastizität - und

mit Verständnis darzustellen vermag'
Christow geht es darum, < den Zusammenbruch eings

individualistisclien Charakters unter der Entwicklung des

änlr"n"" Fortschritts nt zeigen. Wir erleben seit einiger

;;i-";" Integration der Gesellschaft in grössere soziale For'

-"i,-t"A jedär Versuch, gegen .das -Neue im Leben Wider-
;;;ä ;" leisten, erleidet Schiffbruch' Genau das geschiehl

äü- Br*ito.ow. (.) Er leistet der natürlichen Fntwicklung
ä.i bng" Opposition, und daher rühren: der Tod seiner

n*rr, a."t toä seines Vaters, die Flucht seines Sohnes' WoN-
u"i.iu"a"": Wir sollen die Fähigkeit Efreitorows nicht leug-

;;;;-il Neue, das in seinem Irben auftritt, zu entdecken

*ä nü",r*agen; aber sein Charakter ist sehr stark' schwierig

zu aurcnariigen, und das ist der Grund dafür' dass er nur
ur.tf to penibie Art gebrochen werden kann' Efreitorow ist

"f"" nöp"f-Figur, dle in sich zugleich die Jugend und das

Alter verkörPert. ('..) )
Christow will auch zeigen, <( was uns€rem Volk seine

eigene Identität gibt >. Die sozialen Aspekte beleuchtet er

ärirctr eln Interview mit den Bauern, und er kommt zum

ichluss : < Die Jungen reagieren mit sehr viel mehr Gleich-

ätii-,-tgrcfr. (...) Die Alt"n dug"g"tt öffnen. sich dem Unbe-
furrn"t.n, das 

'sie 
erwartet, in viel schwierigerer Weise' Da-

ärr."n zl"te ich darauf, den sozialen Rahmen der Erzählung
u.lrrrr*.it"rr, den Verismus und die Einfachheit einzuführen'
äi"lu. diesä Parabel so notwendig sind' > Christow setzt sich

auch mit dem Krieg auseinander, im Monolog des Aften:
. St p.üft und konimentiert den Krieg mit philosophischer
Klugheit. Er sucht nach Kriterien und Definitionen' die den

üriä "rt zerstörerische Erscheinung auslegen, die im G"qgl-
;i;;^, menschlichen Natur steht' > Ein Generationenkonflikt
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Lfiil Bruno Jaeggi

I a dernier 6t6. Un film d'auteur sur 'l'urbanisation et la
,,^^l,iion des traditions, sur le conflit entre un caractÖre fort,

ä['.?"' 3:'J" "'Ji'l]' iHi "',jl? 1ä i:"d:l'iä "?l' 3;'ßT'li,Ll
:ll.:';; paiaboles et all6gories, sur un personnage double'

5.,'jfi ,:".'.äü, j,?,''#,1i"JJ,"':l# j"'iJn"j:.::ä'"'HT&';j'J;

il"l"r':glgn"%"3i,?,äi"'Jil33:1iTJ,i"l3l'llä3.'iiTiqil'.:
i'irirä, ,i" connaitrd la vie et le monde. Efreitorov est obstin6'
liääioue. ptein de vie. ll supporte tragiquement les cons6-
;:;;ä"i äe ses conceptions' " (christo christov dans " Films
äi'iäjres ", 1n31. Ces cons€quences le conduisent ä I'isola'
ii.]n] a t'ecnec obiectif. Son caractöre individualiste n'a aucune
iliää"i contre I'eäu qui monte (en r6alit0 et comme symbole)-;
Ii'lämme il est tort,' comme il fait ce qu'il pense et croit' il
iära Uris6, condamn6 au naufrage' Christov adopte pout son
iöiiiem" fllm le r6cit et le sc6nario d'un 'des poötes bulgares
iä pir. importants, lordan Raditchkov. ll y trouve ce qui lui .Ötait
iluiäurs cher : un r6alisme fantastique, un langage all6gorique'
unä richesse dans la composition. ll y ajoute son imagination
oersonnelle qui est trös - et parfois trop - f6conde et son
iuiirme. gt ÄtOert Cervoni (" Le.s Ecrans 'de Sofia ") : " Je ne
äroir p". exag6rö d'6crire que c'est.une des, meilleures r6us-
iites äu cin6mä bulgare de ces derniöres ann6es. " (bi)

UND DER TAG KAM...

I doide deniat, 1973. Regie: Georgi Dulgerow. Drehbuch : Wassll
Akiow. Kamera: Radoslaw Spassow. Musik: Kipra Drumewa'
Darsteller : Plamen Maslarow (Mustafa), Helena Mirtschowska
(Pschenitschka), Pantelei Pantelejew (Tscherni)' Assen Angelow
itttattei), Waltsöho Kamaraschew (Dabitza). Farbe. Produktions-
gruppe: Hemus.
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Nach seinem L972 n Locarno ausgezeichneten Sketch Exaa2.o
(Drehbuch: Chaitow) gelang dem jungen Georgi Dulgerow
ßit Und der Tag kam... der bisher vielleicht gültigste Beweio
für jenen Blick auf die Vergangenheit, der durch das Prismi
der Gegenwart erfolgt, Voraussetzungen dazu waren: qiu
Optik der heute Dreissigjährigen, das Drehbuch von Wasgl
Akiow, der selbst im Partisanenkrieg engagiert war (7ögs1
und Windhunde l), sowie das Einhaken im Befreiungstap
dem 9. September 1944. Da liegt bereits die ganze Dialektii
vorgezeichnet, die Akiow und Dulgerow konsequent weiter.
ziehen: zwischen Jetzt und Damals, Reflexion und Aktioq,
Fiktivem und Dokumentarischem sowie zwischen dem Indg
viduum und dem Ganzen. Erst wo der Kampf mit den Waffen
beendet ist, kann Bilanz gezogen werden. Doch wo am Tag
der Befreiung noch Chaos herrschte, erfolgt jetzt der Blicft
von einer erhöhten Lage aus ; jetzt zählt jedes Menschen.
schicksal gleich viel. Und es wird deutlich, dass die eigent-
lichen Schwierigkeiten nach der Revolution beginnen.

Diese Übersicht ist für die neunzehnjährige Hauptfigur,
Mustafa, noch unmöglich. Am wichtigsten sind für ihn drei
Figuren : sein Mädchen Pschenitschka, der Partisanenführer
und ein unglücklicher Mitkämpfer, Mattei. An Mattei zeigt
sich, dass auch völlig Unschuldige zum Opfer des Kampfes
werden können. Und ehe er sich umbringt, stellt er eine der
zentralen Fragen des Films : < Wie kann man der Welt ant-
worten, bevor man sich selbst geantwortet hat ? > Zweifel,
Skepsis und Zögern gibt es viele in diesem Film. Eine der
Fragen konfrontiert Mustafa mit dem Partisanenführer, dort,
wo Gerechtigkeit geübt wird, die Verräter hingerichtet werden
sollen. Unter ihnen ist ein ehemaliger Freund Mustafas, der
deutlich macht: Für sie, die Partisanen, war es leicht, zu
kämpfen, sie waren nicht in den Klauen der Polizei; für die
Unbefleckten ist es also leicht, über die Verräter zu urteilen.
Mustafa lässt den Freund laufen. Darin wird deutlich, was
Akiow so furmulierte : < Die Opfer sind das Gewissen der
Geschichte. > Und der allegorische Schluss mündet in die
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Lubomir Charlandjiev: .,Pense ä ton Jumeau " (1976)
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*odefie Tendenz, sich von der Story in offener Struktur zu
-7,lt"men. Da erfolgt ein Denkanstoss, der zeigen könnte'
iäs Ceschicnte und Freiheit ein unaufhaltsamer' dauernder
i.or.s sind und dass, wie der Kritiker Ognian Sparew
r"inr", < der Mensch nicht für das Heldentum program-
füefi ^$ Welt kommt. >

[\nd der Tag kam.., war praltisch ein Auftrag ntm 25.
hhrestag der bulgarischen Revolution. Bis der Film die
offensichtlicn komplizierten Hürden genourmen hatte, wurde
es fast ein Beitrag zum 30. Jahrestag. Was soll's - es ist
dies ein denkwürdiges Gedenktags-Geschenk, das dem bul-
garischen Film zur Ehre gereicht.

Bruno Jaeggi

Et le lour yint... La r6sistance antifasoiste dans une opti-
oue nouvelle, dialectique: aux yeux des gens qul ont 30 ans
auiourd'hui et qui n'ont pas v6cu consciemment ce moment
d6bisif de I'histoire. Cette distance est necessaire pour un
film historique qui soit d.lgne rde 'notrE int6rCt; elle permet le
doute et la r6flexion, la ,mise ä l'6preuve actuelle des actes
oass6s. Pour juger la port6e de ce fi.lm et de ses intentions,
ie cite le sc6riariste Vassil Akiov (" Fi,lms Bulgareo " 3/73) : " Je
ä6sirais beaucoup refl6ter ä l'Öcran ce moment oit ,l'on fait
le bil.an. Pendant qu'on com,bat, point 'de temps de regarder
autoür de soi, evaluer ses propres actes et ceux des autres.
On ne peut se rendre compte, sous une l,umiöre vraie, ni dE
sa contribution, ni de ses erreurs, ni de ,la haine, ni de I'amour. "Le film commence la ,nuit du I au 9 septembre 194,f et so
d6veloppe le jour m6me de 'la liberation i au moment, oü -. se-
{on Akiov - les vrais problömes ne font que comrmencer. Akiov
€t Doulgu6rov montrent que " les victi,mes sont la conscience
de ,l'histoire r lorsqu'il s'agit d'ex6cuter ,les traitres : Mais com-
bien il est facile, en tant que h€ros, de juger ceux qu'i sont
tombes entre les mains ds ,la police et qui ont subi la torture I
loi et dans .d'autres moments du tilrn, on se souvient d'un par'
tisan (qul' s'est suicid6) : " Com,ment r6pond're au monde avant
d'avoii'r6pondu ä soi-m€me?' 'Et Akior demande: "Qu'est-ce qui est juste et qu'ast-ce qui ne I'est 'pas, iusqu'oü a-t-on
raison et ä quel moment l'Histoire peut-elle vous couper 'la
main, pouvone-nous Ötre nous.m6mes la mesure du monde ou
bien y-a-t-il guelque ohose aude.ssus de noüs Et qu'est-ce au

*
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luste ? o - Doulguerov fait iol, aprös son moyen_m6traoe
ääm"n, son .premier long-metrage : un examen du- pass6, lli
vateurs morales - et r6volutionnaires. Aucun cin6asie bulgä;;
avant tui ne I'a fait - .ä part Stoianov - avec autant d'iiteitigence subtile, de lyrisme et de diff6renciation sincere--äiaotuelle. (bj)

ERINNERUNG
Spomen, .1973. Regie: lwan Nitschew. Buch : Swoboda Batsch.warowa' Kamera : Viktor..Tschitschow. Musik : xlriL r!iüu[ä--u]iäKiril Dontschew. Darsteller : lwan nrscniniow {Miltscho't r<iiil

Iü!1"öä",ü"'13?r!,-',:?f lii:l,'J#i^Ii,gll,tn,,n.:ll.JlJ:tschadshiew. (Dichter), Violetta Gindewa 1ir,tita1, WiäOimir Sm'ilnow (der Blonde).
Farbe. Normalformat. produktionsgruppe: Hemus.

W_ie aktuell, komplex und persönlich sich der bulgarischeFilm der Zeit des Faschismus annehmen t unrr, 
""]gX O;,Frstlingswerk Iwan Nitschews. Einzige Hauptfigur d", Fimoist der zehnjährige Pianist Miltscho. Er stehf voi seinem ersten

Konzert und wird von,ungestümen, grausamen Erinnerungen
an den zu Ende gehenden Faschismus verfolgt. Die ungem-ein
starke Bildkraft des Films, die assoziative Montage, das ein-
nehmende Klima und der ausgewogenen Rhyth-mus setzenSensibilität und Problematik des jungen pianisten um. Fürihn geht es darum, diesen wilden Alptraum zu überwinden,
dessen Widersprüche weitgehend zu l8sen, seiner Suche eine
Richtung zu geben und zu einer eigentlichen Kathanis zugelangen, ehe er zur Interpretation des Klavierkonzerts Nr. 1von Brahms ansetzt. Was im übrigen zu einem überraschen_
den, sehr offenen und gescheiten Filmende führt.

- Sehr bald vergisst man, dass es sich bei Miltscho, der
seine Eltern verloren hat und in einem Internat ausgebildetwird, um ein Kind handelt. Diese Rollenwail erÄOgücnt
indessen, die Suche und Läuterung des Künstlers a_didaftisch
und allegorisch zu formulieren. Denn gleich von Beginn an
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etkennt man die zweite Ebene des Films : die Reflexion über
W6"o, Aufgabe und Anwendungsbereich der Kunst und
deren Wertlosigkeit an sich. Völlig filmisch, ohne jede theo-
retische Auseinandersetzung tastet sich Nitschew - und mit
ihm Miltscho - nach dem Ursprung und Sinn der Kunst
vor ; die Suche nach der Mutter ist dafür eine der verschie-
denen Metaphern. Jede einzelne Figur verkörpert, indirekt,
die unterschiedlichen - falschen oder fruchtbaren - Ge-
sichter der Kunst: Kunst als Hure und Köder, Kunst im
Elfenbeinturm, Kunst in den Händen von Opportunisten, als
Akzessoire einer verrotteten Bourgeoisie und, vor allem,
Kunst als Ausdruck empfundener Erfahrungen und Leiden,
die ihrerseits den Aspirationen und Emotionen der Menschen
2u entsprechen haben. Miltschos Suche entspricht dabei in
gros$artiger Kongruenz der (oft hermetischen) Anlage und
feinnervigen Sensibilität des Filmes selbst. Bruno Jaeggi

Sowenlr.. Miltcho, ägd de dix ans, ä la veiile de son pre-
mier concert. ll est poursuivi par .des souvenirs cruels d,u faicis-
me finissant. La force exceptionnelle des images, le montage
construit sur des association,s et le rythme -transmettent la
vision, la sensibll,it6 et la situation du jöune pianiste. ll s'aglt
pour lui de surmonter ce cau.chemar sauüage, dien d6nouer po-ur
une grande part les contradictions et d'airiver ä une vdrit'able
catharsis. Le choix d'un_ personnage aussi jeune permet de
formuler la quete de ,l'artiste de fagbn non-di.äactlqub, en utili-
sant sans pr6vention nl dogmatisme la puretd ei l;ouverture
ndcesaire, -car- dös le d6but on reconnait' le deuxiöme niveau,
complexe, du film : la rdflexion sur I'essen.ce, le röle et l'€ten-due de I'art. De maniöre parfaitement cin6matographique, le
fi,lm, comme ä tätons, progresse vers I'origlne Oä i'art, mon-trant ses ditf6rents visages : ,l'art comme -putain ou öomme
appät, l'art dans la main des opportunistes, bomme accessoire
d'une.bourgeoisie pourrle et, avant tout, I'art comme expres-
sion d'exp6riences et de souffrances vdcues qui ont pour'leur
part ä correspondre aux aspirations et la senöibllit6 äe I'hom-me. Et lvan Nitchev : " Notre film s'efforce d'activer la cons-
cience. du spectateur. tl ddsire donner libre cours au flux puls-
sant de sa sensibilitd, de ses facult6s 6motives, accrolträ sar6ceptivit6, 6largir son monde subjectif. D (bJ)
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SONNTAGSMATCH

Nedelnlte Matchowe, 1974' egie : Todor Andreikow. Drehbuch .

Änion f*estschiew, Todor Andreikow. Kamera: lwan Zonetv.
Stoian Slatschkin. Darsteller : Kostadin Kiriakow (Kosta), Kor.
nelia Petkowa (Peppa), lwo Russew (Stoi'ko), Russi Karabalieq
(Wado), Ruth Boitscheu/a (Wania), Welko Kanar (BaronE1,
iodor Genow (Niki), Nada Sachariewa (Vera).
Schwarz-weiss. Normalformat. Produktionsgruppe : Hemus.

Todor Andreikows Werk ist in verschiedener Hinsicht unge-
wöhnlich: der bekannte Filmkritiker hat - nach einer Reihe
von Dokumentarfilmen - im Experimentalfilmstudio seineq
ersten Spielfilm gedreht, offenbar mit eher bescheidenen
Mitteln in Schwarz-weiss und Normalformat.

Nedelnite Matchowe scheint auf den ersten Blick aus
zwei kaum verbundenen Hälften mit verschiedenen Haupt-
personen zu bestehen. Die beiden männlichen Protagonisten
sind zwar entfernte Arbeitskollegen, doch erleben sie zwei
verschiedene Geschichten, und der Unterschied wird noch
dadurch unterstrichen, dass die erste Hälfte im Winter, die
zweite im Sommer spielt. Doch die beiden Geschichten er-
weisen sich auf unaufdringliche aber deswegen nicht minder
absichtsvolle Weise als komplementär.

1. Teil : Winter. Kosta, Direltionschauffeur in einer
Mine, will an einem Sonntag wie üblich zum Fussballmatch
fahren, doch ein Freund entführt ihn in sein Dorf' Nach einer
alkoholreichen Nacht findet er sich am Morgen im Bett eines
recht üppigen Mädchens wieder. Da die Familie dazukommt,
wird daraus schliesslich eine Verlobung. Trotz seiner latenten
Feindschaft gegen diese kleinbürgerlichen Kreise lässt sich
Kosta brav verheiraten.

2. Terl: Sommer. In der Minensiedlung interessiert man
sich vor allem für die Resultate der Fussball-Weltmeister'
schaften. Und dann noch für Wanja,< die Geschiedene >, die
man als Freiwild betrachtet. Vorurteile und Gertichte zer-
stören auch beinahe die neue Beziehung zwischen Wanja und
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wlado, doch dieser setzt sich plötdich in einer wilden Schlä-
)"rei frt dem Exponenten bürgerlicher Kleinkarriertheit aus-
?üu"a"t. Den entstandenen Bruch kann auch die betriebliche
iionniftto*-ission nicht mehr kitten. Wado und Wanja
ttn?riä?i; schlägerei ist Andreikows Film das Gegenteil
von jenem Kino, in dem wir so oft aussergewöhnliche Figuren
in exotischen oder exklusiven Umgebungen Spektakuläres
vollbringen sehen. In locker aneinandergereihten Beobach-
rungen schildert ws Nadelnite Matchowe ganz gewöhnliche
Begibenheiten, alltägliche Entscheidungen, deren tiefere mo-
ratische Bedeutung der Zuschauer selbst erkennen muss, weil
ibn kein erhobener Zeigefnget gebieterisch darauf hinweist.
Auch die Identifikation mit den Figuren hilft ihm nicht wei-
ter ; der Wechsel der Protagonisten in der Halbzeit zwingt
ihn, im Match der Winterequipe gegen die Sommerequipe
selbst schiedsrichter zu sein' 

Martin E. Girod

üATCHES DU DIMANCHE

{ Ce gue Todor Andreikw a vourlu montrer, c'est u,ne vie pro-
vinciale ,moyenne et trös fr6quente qui ne doit rien ni aux
s6ductions de la grande ville ni au pittoresque de certaines
r6gions ruraleo präserv6es de toute " pollution D et ayant con-
serv6 leur trös attirante personnalit6. Son fi'lm nous in'stalle
dans la zone de contact entre le pass6 vil'lageois et le pr6sent
industriel, €ntre une certaine vieille fagon de vivre et une fagon
pl.us actuelle, plus moderne de d6naturer - i'l le faut bien -i'ancien ddcor, de .le piquer de pylönes, de terri'ls, de grues,
de tous lee appareillages de l'äge industriel.

Andreikov 
'a observ6 un ,monde q'u'il con'naissait bien. ll

a r6uni, sauf de trös rares exceptions, des gens qui ne sont
pas des acteurs professionnels et qui vivaient quoti'diennement
ies gestes, 16s qo,rnrportements qu'on leur a demand6s dans et
poui'le film. Une telle entreprise de'vrait avoir toute une pos-
i6rit6, non seulement en Bulgarie mais dans I'ensemble des
pays soclallstes oü, sauf en Hongrie, et en R6ptrblique D6mo-
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oratique Allemande, on semble jusqu'ä maintenant avoi,r rr^^
souvent nöglig6 {a riohesee de ressou,rces que propooe ce tyi[de cin6ma. " Albert Cervoni, ih : Les Ecrans de Sofiq

ZONE DER VILLEN

ü|ff ff :?"1'J*,"f; :ä"";,5,tt;X,:äiil"üi:i*?'ftl,f *;*l?JgDarstetter:. Katja .paskatewa (stetta1, ltzhak Finui-iu;;k;Naoum Schopow (Schwager), Ewstati' Stratew fStuJeno,-l;lr,:
{el'l!.-19-,^(Nedew), . Stefka Berowa (Michaitow"), ent"ä' xääjsrotanow (perwasow), Newena simeonowad (Nedewa), GeorllRusseur.
Farbe, Normalformat. produktionsgnr,ppe : Madost.

lin eyr Hdt zur grossen Gartenparty ein. Zu feiern gibt egden Abgang des Sohnes ins Militär, und zum Dessert -soll 
erdurch die Eltern mit einem ihnen genehmen Mädchen g"p"u.t

werden. Doch der Mittelpunkt des Fress_ unA Sautlehgesfehlt: eben der Sohn. Und am Zaun hat man das ö"riöni
eines im voraus geschlagen wirkenden Bauern gesehen. Dasist das Fest von Kleinbürgern, die ihre ganze -Existenz 

aufihre eigene Villa und was dazu gehört bauen. Errichtet wor-
den sind diese Villen offensichtlich zum Schaden des Bauern;
legal schien das Ganze auch nicht zu sein. Nur : Vor deni
Gericht würde man den Besitzenden, nicht dem Bauern glau.
ben. Und wurden die Villen auch heimlich errichtet _i sie
dürfen, da sie nun schon einmal stehen, offensichtlich auchin Bulgarien weiterbestehen. Kann das gut ausgehen ?

Das Fest läuft bestens. Jeder achtet sorgsam auf seine
Rolle - was dann etwa schwerfällt, wenn diJ Gastgeber gar
so üppig und teuer auftragen, dass die Gdste entweder äerGier oder dem Neid erliegen. Und Monka ist selbstredend
der perfekte Gastgeber. Er organisiert alles ganz verbissen,
bis zum letzten Jauchzer. Er spielt den Unterhaltenden, macht,
dass seine Party o die r party wird - und dabei bieibt sie
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-,,, die verkrampfte, im Grunde zum Heulen triste Verlänge-
".än-"io"r kleinbürgerlich spannungsgeladenen Alltags. Das
ioäng"."ttt in Komfort soll die zerquälte Langeweile ver-
T.cken; doch durch alles schimmert der üble Geschmack,
äir-V"*tirt""g der Gefühle, der Aufwand als Blendwerk,
die l*ere in der Uberfülle.

Dann, endlich, kommt der junge Mann. Die Gäste setzen

zum Trinkspruch auf die Disziplin an, wünschen ihm eine
sute politische Arbeit in der Armee. Aber da ist ein Haken:
ber Sohn hat ein Geheimnis, das die Mutter jäh in schlecht-
sespielte Ohnmacht wirft - er hat sich eben noch rasch
i,nä neimf"n mit einem anderen Mädchen verheiratet. Es
kornmt zum Knall, und der Sohn, Ionkow, sagt sich pathe-
tisch los von seinen Eltern.

Inzwischen gärt bei den gemästeten Gästen die Aggres-
sion der Langeweile. Man besinnt sich auf den üblen Bauern,
der die Frechheit zum Protest hat, und man macht sich in
einer düsteren Lynchszene, in der sich jeder hinter dem
andern verstecken kann, auf, den Mann fertigzumachen. Was
dann auch geschieht. Und am Schluss: Katerstimmung, ge'
wiss, dann aber auch Zachariews genialer Binfall, den ganzen
Anfang nochmals zu zeigen. Denn all das geht weiter und
weiter, beginnt und beginnt von neuem...

Zachariew gelingt hier, zum Teil schon des Themas
wegen, nicht dieselbe Distanz und leise Ironie wie in < Die
Volkszählung der Wildkaninchen >. Die Kamera kommt
nicht mit allen Nachtaufnahmen und Figurenporträts zurecht.
Der Ton schwankt mitunter. Aber mit seiner lakonisch-
entdramatisierten Art vermag Zachariew die schwarze Nacht
der Party mit satirischer Beobachtung zu verbinden. Er macht
die Nervosität in dieser überwachten Festlichkeit ohne Freude
geschickt sichtbar. Die scharfe Kritik an Konsumation und
Verbürgerlichung bricht sich in präzis beobachteten Details.
So etwa nach einer missglückten Verführungsszene, die Sex
zu einem Konsumationsobjekt unter anderen macht und nicht
als menschliches Bedürfnis auslegl. Wenn sich die erfolglose
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Frau darnach auszieht, so nicht, um halt allein ihr \r.r.
langen zu befriedigen, sondern, als Zeichen ihrer Hypo16*;"
und ihres versteckten Puritanismus, den Rock zu wechseb'
Und am Schluss ist auch Ionkows Mädchen wohl für immgl
verschwunden: als Replik auf jene kleine Konzession, 6i
er - etwa während des Tanzes - mit den Villenbesitzern
eingegangen ist.

Bruno Jaeggi

Zone _de vlllas, Aprös leur savoureux r6quisitoire contrs lsbureaucratie et les (petites) faiblesses des gens, consomateurs-
adapt6s, Le Recensemenl des lapins de garenne, Gu6orgu';
Michs/ et Edouard Zakhariev s'attaquent ä I'existence des
p€tits-bourgeois contemporains. La virulence, I'essence sombre
de leur d6marche se cachent aussi bien qu'elles peLrvent der-
riöre I'apparence d'une com6die satirique. Le ,personnage prin-
cipal reste longtemps absent, et lorsqu'il apparait enfin, 6'ss1pour une courte durÖe : ll s'ast assis entre deux chaises. I,l q
refusö le projet de ses parents, j,u.ste avant son depart sous les
drapeaux, de le marier selon leur propre choix. Mais il a beau
rompre avec ses parents : A la fin il ,ne trouvera plus I'autre
fille avec qui 1l s'est mari6 avant, en caohette. Car il a fait, lui
aussi, un petit compromis avec ces gens venus pour feter son
döpart (prdtexte) et pour consommer tout ce qui est consom-
mable (y compris le sexe facultatif). Toute cette . lnvitation "est basee sur I'hypocrisie : les villas existent contre la loi,
contre les inter€ts des paysans qui 6taient ici avant les bour-
geois. Ce qui ne pose guöre de problömes ä ces braves pro-
pri6taires : lls vont vite casser la gueule d'un de ces paysans...
Le film r6ussit - avec moins d'aisance que Le recensemenl -ä observer le comportement, la psychologie, le vide et I'uni-
formit6 de ces nouveaux ,bourgeois. ll dessine cette triste föte
des consommateurs qui n'arrivent jamais ä ötre eux-mömes,
ä ötre gais et libres. Et Albert Cervoni, dans sa critique, pense
ä L'lnvitation et ä La grande boufle et il öcrit : Le film " est
une satire de gens pour qui I'usage, I'acquisition de biens
rnateriels nouveaux (...) devient .un impdratif cat6gorique et
rejoint par-lä une certaine ,conception bourgeoise de la r6ussite,
du prestige social ä I'exclusion de tout autr€ critöre. " (bj)
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STARKES WASSBR

ct1na Woda, 1975. Regie: lwan Terziew. ,Drehbuoh : Boian Papa-
Iiw tnacn Motiven aus dem Roman von Gentscho Stoew). Ka--Äera: Plamen Wagenstein. Musik: Kir.il Tslbu,lka. Darstell€r':
iwan Grlgorow (Tschiko), Kiril Kawadarkow (Miro), Philipp Trl-
ünow (Flori), Meglena Terziewa-Popowa (Petra), Marianne Dlmi-
iiowa (Marla), lwan Jordanow (Gatsohewski),
iarbe, Normalformat. Produktion : Hemus.

Der Bürgermeister eines grösser€n Orts - an der Donau ! -will jenes klare Wasser finden, das früher tatsächlich hervor-
guoll. Sbit langem schon lässt er nach diesem theoretischen
Wasser - einem eigentlichen Dogma - bohren, aber in
WirHichkeit wird gar nicht mehr gearbeitet. Niemand glaubt
an den Erfolg. Bereits der dritte Ingenieur wird davon-
gejagt, weil er den Mut hatte, dem Bürgermeister die Wahr-
beit zu sagen. Das ganze Volk schaue auf sie, ermahnt der
Bürgermeister seine Arbeiter, die indessen lieber nichts tun,
als eine andere Arbeit zu suchen : Denn sie werden ja so
oder so bezahlt (vergl. Die Vollcs2ählung der Wildkaninchen,
Mönner ohne Arbeit !). Der Vorarbeiter hält sich stramm
opportunistisch still: Dafür verdient er bestens und kann
seinen Besitz (Frau, Auto, Haus usw.) zufrieden verwalten.
Natürlich arbeitet auch er nicht auf der Baustelle. Sondern
privat an seinem eigenen Brunnen im Garten.

In dieser Arbeitergruppe ohne Ziel und Ideal steht auch
der junge, stille Tschiko. Mit der Frau des Vorarbeiters ver'
bindet ihn eine humorvoll-melancholisch geschilderte, ge-
heime Liebe. Aber die Frau ist zu schwach, um innerhalb
der durchaus bürgerlichen Scheinmoral ihr Glück zu reali-
sieren: Sie bricht nicht aus.

Tschiko negiert die Devise, die der Film so formuliert:
< Wenn naan die Wahrheit nicht sagen darf, so lügt man
halt ! > Br schreibt an die Regierung, was Dorf und Arbeiter
in Wirklichkeit von diesem < starken Wasser > denken. Dann
konsultiert er den Bürgermeister, der - einigermassen ver-
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unsichert - den Brief selber zur Post trägt' Was an sich g4
ircü *-u", ist und verschiedene Interpretationen zulässt.*- D; erlaubt denn auch mitnichten ein Happy-End' Mau
sieht bloss die Frau des Vorarbeiters mit ihrem Mann - iq
;;d"" Auto - davonfahren, während Tschiko- allein übrig
fi"iUr Ü"a es bleibt sein dunkler, trauriger, verlorener Blicl
in die Zukunft, in die Ferne' Man hat getan' was man tutr

konnte. Doch ist es genug ? Wird sich etwas ändern ?- Terziew kritisiert, dais auch lange nach der Revolutioq
noch kein neuer Geist, kein neuer Mensch geschaffen wordeq

iri. g, entlarvt die soziale und private Lüge, Arbeitsmoral,
ääoirÄ", und Materialismus. Er arbeitet mit einem sehr bul-

ärisch empfundenen Rhythmus, mit Finessen und viel Sinn

ftir das Deiail. Die gesellschaftliche Allegorie verwächst har-

monisctr mit dem iersönlichen; das kleinste Zigern' der

r"tt"i"Uut nebensächliche Blick spiegelt jederzeit die ganze

"i"ft"ni"ntig" 
Thematik. Tetziew, der sich mit etlichen talen'

tierten Debütanten zusammentat (Papasow, wagenstein), plä'
äiäJu eine Gesellschaft, die das Mögliche macht' er fordert
äi" Hur_onie verschiedener Ideen und Aufrichtigkeit. Br
tritiri"rt Bürokratie und Dogma' Der Titel gewinnt so- eine

"n*i"a"tt doppelte Bedeutung : Zum einen zielt er auf den

ranatismus füi eine fixe Thäorie, der alles geopfert wird ;

zom ana"tn erinnert er, im geistig-moralischen Sinn' an den

*irtfi"ft reinen, lebensspendenden Quell im gesellschaftlichen

S".ti"h. Und gerade daiin spiegelt sich das 
-von 

Terziew anvi-

sierte Paradoxum auch dei bulgarischen Gesellschaft'
Bruno Jaeggi

L'eau lorle. o Si I'on ne peüt pas dire la .vörit6' on dit un
r"nu-on'öä",-iit-on dans une'des b.quences les plus r.ussies
.i-l-""ärni"" de ce film attaohant et critique' Le mensonge'
;Ui'ä;'ä'Y;"iäuäi lä verite, c'est qu'on.s'en lout complö-
i"töni-"äi on est de töute tacon paye' et pourtant : 'le travail
:"#;ü äil"-ä'r;'iii'eä- natiohal ;' lä maird veut ä tout .prix
ä;;; iö-r'"*'"n oeirbrs du cours du D-anube I l{ pratique
ääää'rJl"tionnement o;ääu-ators que te lleuve en fournirait



suftlsamment. On dit qu'autrefois I'eau Jaillissait. Mals aujour-
d'hui peronne ne croit plus au succös de ,l'entreprise. Suhout
päs .le contre-maitre qui cu,ltive son petit jardin 'priv6, creuse
son propre putts et entretient soigneusement ses biens : voF
ture, maison, transistors, öpouse ätc. - Seurl un jeune tra-
vailleur, Tchjco, ne joue pas le jeu. ,premiörement, il a une
liaison secröte avec la femme du contre-maitre; mais elle
n,o6e p€s quitter son foyer, rompre avec l,hypocrisie et renon-
csr au confort. Et deuxiÖmement, il en a assez, dü dogme, de
I'entötement du maire et de la leche complaisancä de ses
camarades. ll 6crit .au Conseil d'Etat, et, ö s.rrprise t, le maire
en personn.e postera la lettre. Happy-end alors ? Non. Mais une
fin öquivoque, le regard incertain de Tchico qui a fait ce qu'il
pouvait. Personne ne saurait dire si c'est suffisant. Et pour lvan
ierziev, Tchico ( a quelque ohose d'un ,Don euichcitte, mais
ä la sauce bulgare ".Le film d'lvan Terziev, doux-amer, empreint de tendresse
Et de po6sie, dou6 de sens du d6tai'l d6nonciateu{, doit 6tre
lu comme u.ne alldgori€. Le titre d6jä est sym,bo,lique, {a d6mar-
che du rnaire, son dogme {e sont au.ssi. Et derriöre un r6cit
lindaire, chaleureux, s'ouvre u.ne grande richesse de r6flexion
sur l€ comportement, ,le mensonge et " I'hom,me nouveau ,qu'il f.aut toujours attendre. (bjlmeg)

It

DIE GRILLE IM OHR

Schtourez w uhoto, 1975. Regie : Georgi Stoianow. Drehbuch :
Nikolas Russew. Kamera : lwailo Trentschew. Mtrsik : Klril Dont-
schew. Darsteller: Pawel PopaMow (Efti,m), Stefan Mawrodieuv
(Pescho), ltzhak Flntzi (der Sohüchteme), Tatiana Lolowa (die
Herrlsche), Peter Slabakow (.der Borstige), Helen Rainowa.
Farbe, Normalformat. P,roduktionog,ruppe : Svedez.

Zwei Jugendliche auf dem Weg ins Ungewisse, vor der Wahl,
die ihre Zukunft entscheidet, auf der Suche nach ihrer Per-
sönlichkeit und Individualität. Zwei Menschen zwischen An-
passung und Verantwortung, Flucht und Erfahrung, Kom-
promiss und dem Willen, Spuren zu hinterlassen, die herr-
cchende Realität zu erkennen und aus ihr heraus das Neue
zu machen. Ein Thema, so einfach wie verzwickt, erzählerisch



76

linear und allegorisch komplex, ein Thema, dessen filmische
Umsetzung eine grosse Pensänlichkeit verrät und einen assoi
ziativen Film abgibt. Das ist zum einen die Frucht der
glücklichen Zusammenarbeit mit Leuten, die Georgi Stois-
now schon von früheren Filmen kennt: mit Nikolas Russew,
Iwan Trentschew und Kiril Dontschew.

Stoianows Allegorie geht über das aktuelle Thema der
Migration weit hinaus. Gewiss sind Eftim und Pescho am
Aniang noch in ihrem Dorf : Da gibt es sogar akzeptabls
Arbeit. Aber was soll sie zurückhalten in einer Welt, in der
für jeden gesorgt ist, in der jeder selbst dann seine Zukunft
hat, wenn er passiv bleibt, sich an die Kompromisse des
Komforts gewöhnt ? Der Glaube der beiden, in diesem Land
brauche man nur in die imaginäre Stadt zu gehen und dann
sei man schon in der besten aller besten Welten, ist nur eine
Abart dieser Anpassung. Doch die Menschen, denen die bei'
den auf ihrem seltsamen, äusserlich ereignislosen Weg be-
gegnen, machen die Risse in dieser sozialen und moralischen
Wirklichkeit deutlich. Fast alle sind sie aufgeschmissen: Die
Frau, die erfahren muss, dass nicht alle Kinder gleich sind
(etwa wenn sie ausserehelich sind) und dass erst dann die
Wohnungsnot überwunden wäre, wenn alle anonymen De-
nunzianten im Knast sässen ; der Kellner, der ein Opfer der
Stärkeren ist, verfolgt wird und seinem fragilen Liebesglück
nachtrauert; der Chauffeur schliesslich, der sich mit Skepsis
durch den Alltag steuert.

Der Aufbruch der beiden in die bessere Welt ist schon
ein Fehlstart. Der Weg führt nicht weiter: Die Autos halten
nicht an ; Ruinen bieten nur scheinbaren Schutz ; die Be-
gegnungen auf der Shasse wirken als desillusionierendes
Wicksignal. Und trennen können sich die beiden auch nicht:
Sie sind komplementäre Aspekte einer einzigen Figur, Torsos,
die noch, jeder für sich, eine Ganztreit werden müssen. Und
wo der eine seinen geplanten Brief ins Notizheft kritzelt, vom
Glück in der Stadt unter Arbeitern, Pionieren und Freunden
erzählt, wird Stoianows Trennung zwischen Mythos und
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ßealität, Vorstellung und Wahrheit deutlich. Wobei der me-
taphorische, offene, brillante Schluss mit seinen an Dos stnrke
filaser erinnemden Blicken einiges zu denken gibt.

Stoianow ist der Durchbruch der Fassaden geglückt:
der lakonische Humor ist nur das andere Gesicht der sozia-
len und moralischen Phase, in der - wie ich gerne glaube -die heutige Jugend Bulgariens weitgehend steckt. Stoianows
Film ist so untergriindig, dass man bei vielen Anspielungen,
bei vielen sinzslnsn Sequenzen (etwa beim grossartigen I-a-
mento in der Kellner-Sequenz) verweilen möchte. Stoianows
Reflexion über die Wahl, entweder ins vorgestanzte Leben
einzutreten oder einen höheren Anspruch zu erheben, sein
Bild von Menschen, die ziellos bleiben, solange sie nicht
selbst bestimmen, dieser für zahllose Details hellhörige Film
ist formal und thematisch eine Variation des modernen
< cin6ma de rupture >. Alles ist hier Gegenwart, die auf
Zukunft drängt, Fiktion, die Wirklichkeit bricht. Und diese
Gegenwart und Wirklichkeit setzen sich zusammen aus Frag-
nrenten auch des Vergangenen, das Stoianow oft ebenso
unverhofft wie gekonnt in die Erzätrlung bringt. Za vet'
folgen, wie Stoianow dies mit Ton, Schnitt, Licht und gegen-
seitigen Bezügen macht, gehört zu einer weiteren faszinieren-
den Möglichkeit in der Rezeption eines der ungewöhnlichsten
Filme, die in Bulgarien in den letzten Jahren geschaffen wor-
den sind.

Bruno Jaeggi

La clgale ä I'orellle. 'Deux jeunes gens en route vers la
terr€ promise, vers u.ne ville symbolique et imaginaire oü tout
va automatiq'uement pour le mieux. Dans une soci6t6 qui sem'
ble organiser la s6curiit6, le bonheur, voire la vie de chacun,
ces deux gargons croient qu'il ne s'agit que de s'adapter ä ce
comfort, €t qu'on peut, par des compromis et sans aspiration
personnelle, arriver au röve. Mais ce conte de f6e laconique,
qui a eu comme titre de travai'l Les trols dÖslrc, tourne vers une
rbalitd diff6rente. Les carnions passent, 'les deux poursulvent
sur leur petit bonhomme de ohemin, et rien ne se passe. Ou
tout s6 fasse : ä I'int6rieur de leur esprit, gräce aussi ä des



rencontrea allegoriques et 6loquentes qu'ils font sur leur ltin6-
raire metaphorique. Un ,sujet riche en reflexions, trait6 sans pr6F
tention, 'mais avec 'un approfondissement et un sens rare du
dÖtail, des pensöes et des 6motions. Gu6orgui Stoianov 5,s
rdvöle, avec un style maitrisÖ, pergonnel et attachant, un cin6-
aste ä la recherche des nouveaux rapports moraux, d'un homme
nouveau, mOr, conscient. Voici un extrait dtune lnterview qus
Guöorgui Stoianov a donn6 ä Anathase Svilenov : " De prime
abord, le thöme parait simple et facile, mais on risque de tom-
ber dans le sch6matisme si I'on ne s'attache pas ä bien rmettre
en valeur les significations sous-jacentes. (...) C'est le thöme
du choix. (...) Dan,s la vie, ,un homme se trouve ä la crois6e de
trois voies difförentes : le choix entre ce qui est bien, ce qui
est mieux et ce qui est le meilleur. ll n'y a pas de gradation
et, dans un certai'n sens, le choix est fati'dique. Gar ce choix
lui.möme peut constituer un premier pas vers le compromis,
et aussi une possibilit6 .d'assurer cet avenir dont chacun rÖve
dans sa vie. (...) Dans le film, les deux h6ros, en arrÖtant leur
choix de la vie qu'ils mÖneront, se trouvent plac6s devant le fait
qu'ils doivent renoncer ä des choses pass6es qu'i ,leur sont
chöres, devant une fuite. (...) Or, ,pour nos deux h6ros, tout
se projette dans ,l'avenir - cet avenir qu'ils doivent choisir
pour eux-m6mes. (...) All6ch6s par la tentation du cqnfort ou
d'autres aspirations temporaires, ils perdent de vue le but
supr6me : la pleine r6alisation de leur personnalit6. r Et, par-
lant d'un de ses "'h6rosD: ( Chaque fois qu'il doit faire un
com'promis, il fait une comparaison avec les grandes catÖgories
du type des tl6aux naturels, des 6v6nements fatidiques etc. U
en arrive ainsi ä se forger un philosophie tout ä tait 'naturelle',
petite-bourgeoise, parfaitement commode en toute occasion.
Mais, une telle philosophle 6tant quelque peu prdcoce pour son
jeune äge, il y a quelque chose qui le blesse - et il s'irrite
de voir que sa philosophie ne lui permet pas de se sentir tout
ä fait ä I'aise dans sa peau. " (bj)
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DER REIGEN DER NYMPIIEN

Samodlwsko horo, 1976. Regle : lwan Andonow. Drehbuch :
Georgi Mischew. Kamera : Radoslaw Spassow. Musik : Simeon
Pironkow. Darsteller: Pawel Popandow (Künstler), Mariana
Dimitrowa (Tania), Peter Slabakow (Schwiegervater), Katia Tschu-
kowa (Schwiegermutter), Jordanka Kusmanowa (Athanaska),



79

Wetko Kanew (Radfahr€r), Leda Tassewa (Frau .lm Ausstellungs-
ääal), Nikola Todeur (Nlkiphoroar), Georgi Russew (Verantwort-
ticher des Lesesaals).
Farbe. Produktionsg'ruppe : Mladost.

1yßt Reigen der Nymphen ist das Bild eines Künstlers ge-
neint: etwas nackte Frauen, was auf die Betrachter sehr
unterschiedliche Wirkungen ausübt. Und Reigen der Nymphen
taucht in ein anderes Fossil kleinbürgerlichen Alltags : in
den Kunstbetrieb im heutigen (provinziellen) Bulgarien, in
eine Mischung aus Business und Banausentum, die der unsri-
gen so unähnlich nicht zu sein scheint. Jedenfalls nicht, was
die Konsumierbarkeit der Kunst, die Ahnungslosigkeit eines
Vernissage-Publikums, den Materialismus der Bildhändler,
die Phrasen der offiziellen Begutachter und den Marktwert
der Kunst als Ware betrifft.

Der Film besteht praktisch nur aus bissigem, anspie-
lungsreichen Dialog - die Hauptfigur, der Künstler, dagegen
spricht kaum je einmal. Völlig aufgeschmissen, erfährt er
seine Isolation in einer vulgären Gesellschaft, für die ein
Bild bloss ein käufliches Konsumationsobjekt bedeutet, mit
dem Unterschied nur, dass man dessen Nütdichkeit nicht
einsieht. Immerhin: Vor einer modernen Collage können
sich die Leute kaum fassen : Denn ob ein Bild gut ist oder
schlecht, ist ja egal; Hauptsache ist, dass man's versteht.
Und in dieser Collage gibt es tatsächlich dieses verständliche
< Reale > : ein echtes Zahnrad ! Es ist das Bild des wahren
Fortschritts. Nur fällt dann hinter dem Rücken der zufrie-
denen Zuschauer das offensichtlich schlecht integrierte Zahn-
rad aus der Collage !

Die Bntfremdung des Künstlers ist vielfältig. Der stillere,
bittere Schluss vervollständigt dann dieses harte Porträt des
Künstlers inmitten einer materialistischen, oberflächlichen
Gesellschaft.

Iwan Andonow arbeitet in seinem zweiten Film schnell,
sauber, etwas in unpersönlicher TV-Manier, aber mit sicherer
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Darstellerführung. Grossen Anteil an der korrosiven
der Satire haben der Szenarist Georgi Mischew sowre derKameramann Radoslaw Spassow. Mit selnem
Gleichgewicht zwischen Humor und Ernst, und alIronie
Verzweiflung grenzenden Untertönen, entspricht Filrnelner Haupttendenz heutigen bulgarischen

der
des Kinos.

Bruno Jaeggl

ronde des..nyrn1l;_-" Dans une petite- ville de pro-vlnce, un jeune artiste peintre ,monte sa öremrere exposition.Dans. les conversations iortani ,ri ;ä"J 
"öönettes, des trin-gtes ä rideaux, des voituies.d,enfa;ts,-J;sääirometäx _ ö!d'irnportation',. sur tes p^rov,isions äi'tä-ö',iiles pour t,hiveret.on ne sait quoi encore, on abordä auiä-ia qrl"iidi"ilcette exposition. Aux yeux des petits_böurgäG cette €xpositionest comme l'annonc,e dlune nouvelte maictränäi"e sui"iJ-mäijch6, qui do* ctre ,6vat.r6e', a'autani öiüÄ-llfiq;"*tiäit'üi"toile reprösen,tant de. femmes nues,' l'titütee La -;;;e; ;;;nymphes " (Extrait d'une..critique Jä k'evääpos-totovai.----- -'-A la fin. I'exoosition .äst transporteä-äu chef_lieu dudepartem.ent, et en cours ce routä'lä-täi" än question estfuarde. un brave Davsan ta trouve "l iä"irno rmareriänt-äl'artiste .lui.m6me. riorir.une _somme,ridicule. du.orgui Michwsur I'artiste : " säura-r-ir r6siste; t 

"ättä-i.änc]., des nymphesde la.vie quotidienne, conserver ses forces pour les consa_crer ..ä sa vocation, ou. baissera_t_ii päv-iilän'r reife öii'-i"question _angoissante qui . constitue ld tü; ou söenario.'l(" Films Butgares " B/7Si. (bJ)

PETIT DICTIONNAIFE DES CINEASTES BULGARES
(R6allsateure, sc6narlstea, opGrateure, cüpodtgurs)

Aklov, VasslL gc6nariste. 
" ftitzi I khratkl r (Oiseaux etlevrlers, Gudorgu.i Stoianov, '1968i-; 

"'f,6jääi"to r (Le petittlgre, Marianna Evstatieva, lgZz); "'i OoiOjä'e-nyat, _tt le jöüivint..., Gu6orgr.rl Doulgu6röv, tg'i{il.
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Andonov, it6hodl. N6 le 16 mars 1932 - mort en 1975.
Metteu,r en scÖne, notamment au T:h6ätre National de la Satire,
brofesseur au @nservatolre d'art Dramatique. R6alisateur.
Istaia" (La ohambre en blanc, sc6n. Flainov, 1968); "Niamanichto po houbavo ot loohoto vrsme D (Rien de ,plus beau qu€
ie mawais temps, sc6n. Haitov, 1971); "Goliamata skuka" (Le
grand enuui, sc6n. Rainov,19721.

Balchvarova, Svoboda. Sc6nariste. ,Directrlce du grou,pe de
oroduction " Hemus '. r Mejdou relsite " (Entre les rails, V6nö-
i;p Tzankov, 1964) ; " Prizovaniat nese iavi , (Contumaie, Vla-
dblav lkonomov, 1966) ; " Slo.utchaiat Painlev6 r (Le cas Pain-
bv6, Gu6orgui Stoianov, 1967) ; r $pqmen ' (Souvenir, lvan
Nitchev, 1973); rDa izyadesch yabalkatar (La pornme ä man-
ger, Nicolas Roudarov, 1975).

Charallev, Borlslav. N6 lE 22 ao0t 1922. Acteur et r6al'lsa-
tour avant 1945 (films d'amateur), r6alioateur depuis 1954. c,Pes-
6ene za tchoveka D (Ohant po,ur l',hom,me, scen. Ohristo Ganev,
1954) ; " Dve pobedi r (Deux victoires, sc6n. Wagenstei,n, Ganw,
Hantchev, 1956) ; c V tiha vetcher D (Par ,un soir calm€, sc6n.
Emilian Stanev, 1960); c,pvama pod nebeto" (A deux sous le
ciel, sc6n. Wagenstein, 1964 ; ( Vaskata r (film de t6l6vision,
1965) ; " Ritzar bez bronia " (Ohevalier sans armure, sc6n.
Val6ry Pdtrov, 1966) ; " Sbogom, priateli I " (Adieu, Amis l, sc6n.
Athanase Ts6ndv, 1969) ; " Neobhodi,miat grech'nik r (Le p6-
cheu'r iMispensab.le, sc6n. lvan Ostrikov, 1970) ; " Otchakvane "(Att€nte, scdn. A. Tsdn€\r, 1972).

Charlandlleq Lubomir. N6 en '1931. D'abod acteur de th6ä-
tre. Realisateur. < Hronika na Tchouvstvata D (Ohronique des
sentiments, sc6n. Todor ,Monov, 1962) ; " Verigata r (La ohalne,
scen. Wagenstein, 1944) ; " Kararnbol " (Carambol,arge, sc6n.
Tz6n6v, 1966) ; " S dah na bademi r (Odeur d'aman'des, sc6n.
V6jinov, 1967) ; " Prokurorat ' (Le 'proourateu,r, film de t€16-
vision, 1968); "Na vseki ki'lo'metar> (A chaque kilomötre, film
de t€l6vision, 1969) ; " Nai-dobryat tohovek, kogoto poznavam '(Le mellleur homme que je connaisse, 1973) ; " Pense ä ton
jurneau r (titre original pas connu ; ec6n. Constantin Pavlov,
1976).

Chrlstov, Chrlsto. M6deoin de formation, metteur en 6cöne
de th6ätre ä Plovdiv et ä Sofia, ,peintre, decorateu'r (des ses der-
niers fi,l'ms). " lkonostassat " (L'iconostase, scen., co-scen. et
-r6al. : Todor Di'nov, 1968) ; " Nakovalna ili Tcho'uk r (Enclume
ou marteau, sc6n. Lubön Stansv, lvan Radoev, 1972) ; * Pos-
ledno llato " (Le dernler 6t6, scön lordan Radiohkov, 1974 ;
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( Darvo bez koren " (Arbre sane racine, sc6n, Christov avs
Pantalei Pantal66v, selon Haitov, 19741 ; "Le cyclope" (tii;
original pas connu, scdn. .Christov, selon Guentcho Siodv-
1576).

Donev, Pölre. N6 ,le 11 iuillet 1926. lnstituteur dans da"petits villages. Scdnariste, öcrivain, r6alisateur. Entre 19Sa-li
1957 plusieurs courts m6trages comme " Sacrovistelo v stariij
rakli " (Le tr6sor des vieilles armoires), . Gorata se zaurasiä'I(Le retour de_ la for€t). S*nario pour i ( Bednata oulitza, i1irue pauvre, rdal. Christo Piskov, 1960). R6alisateur : * Vetctiei
kalendar " (Almanaoh, + scÖn., 19615) ; " Moreto " (f_a rnJi'
1967) ; " Trugni na put " (otr : " Tragni na pät n, pars eri voya;;'* sc6n., 1968). Pas confirm6 : " Autunno ", r6al., 1964.

. Dontchev, Kiril. .Compositeur important. Responsable oorrrla..musique.de 16 longs m6trages. " Mejdou relsiie " 1enir"-iärails, r6al. V6n6line Tza,nkov, 1964) ; " Vetchen kalenäar " tl-imanach, PÖtre Donev, 1966) ; " Sloutchaiat painlevd, e uOoöüt
Stoinanov, -1967) ; " Ptitzi i kh,ratki " (Oiseaux et lävriers, ö.Stoianov, 1968) ; " Tragni na pat " (pars en voyaqe. pötre Donoi'
1968-) ; _ " Pajdaneto na 

. 
tch.o.veka "' (La naissänöe' de t,norröiG. Stoianov, 1971) ; " Kachti bez ogradi D (Marsons sans clö-tures, G. Stoianov, 1973) ; " Prebroiavan6to na divite zaitzi "(Le recensement des lapins de garenne, Edouard Zakhariev.

1973) ; " Spornen " (,Souvenir, lvan Nitchev, 1973) ; " Vetcnni
vremena, p (Temps 6ternels, Assen Ohopov, 1g74) ; " VilnäzonaD (Zo.ne -de villas", E. Zakhariev, 1974); "Stäaovateliaii gorata ' (Le juge d'instruction et la foröt, Rahguel Valtchanov.
1975) ; " Chtourets v uhoto " (La cigale ä I'oröiile, G. Stoinalnov, 1976).

Ganev, Christo. N6 le 12 aoüt 1(24. Journaliste, sc€nariste.
" pessene za tchoveka " (Chant pour I'homme, Charaliev. 19s+ii
" Dve pobedi " (Deux victoires, Charaliev, 1956) ; " partizanf J(Partisans,_+_ rdal., ''l957); "A biahme mladi..." (Nous Ötionsjeunes..., Binka J6liaskova, 1961) ; " Prasnik na nadezdata;(La-f6te de l'esp6rance, * rdal., 1963); "Tubib" (Docteur,
1970).

. Grablch6va, lvanka.- N6e le 28 julllet 1946. Assistante (" Lachambre en blanc " - Andonov ; " Petits secrets " - WolföangStaudte), r6alisatrice de t6l6vision et de " nouvelles " öin6l
mat-ographiques (court et moyen m6trage). R6alisatrice gul s'estprofil6e avec des thömes li6s au monde de l,enfance.' " Glut-
nitzata D (La meute, 1971) ; " lzpiti po nikoe vr6m6 o (Examensen temps indu ", 1973) ; " Pri nikogo " (Chez personrie, 1g74).
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Hallov, Nlkolai. N6 en 1919. ,Eor.lvain depuls 1959. Sc6na-
,1116. " Gola sav€st D (La conscience nue, Milöne N,icolov, 1969) ;'.Kraya na pesenta D (La fin de la chanson, Nicolov,' 1970) ;
qKozial rog D (La 9o4e de chövre, M6thodl Andonov, 1971);
tlzptlr (Ex?meq Gu6orgui Doulg6rw, 1971); "LamiataD (Le
üagon, Todor Dinov, 19741. Son conte ",Darvo bez koren"
(Arbre sans. racine) a 6t6 adapte 'par Christo Christov (1974).
i1 pr6paratlon: "Temps vlrlls" .par Edouard Zakhariev.'

Jandov, Zakharle. N6 le 1er octobre 1911 en Russie. R6a-
tisateur. Avant .la guerre plusieurs courts metrages. " Trevoga "(Alarm, sc6n. Vassilev et Wagenstein, 1951) ; " Septemvriiizi ,
iLes h6ros de septembre, scÖn. Wagenstein, 1954); " Zemia"
iTerre, sc6n. Vess6line HantchEv, '1957) ; " Otvad Horizonta "
iRu-Oeta de I'horizon, sc6n. Pavel V6jinov, 1960) ; r Tchernata
heka ' (La riviöre nolre, sc6n. Nicolas Tikholov, 1964) ; ( Chi-
lfl r (Chlbll, * co-sc6n. avec .Magda Petkanova, 1968I ; ( Ptitzl
dolitat pri nas D (l-es oiseaux nous .rejoignent, 1971).

J6llazkova, Blnka. N6e le 15 iulllet 1923. La premiöre r6ali-
satrice du cin6ma bulgare. " Partizani r (Partisans, 1957) ; " fibiah,m€ mladi... r (Nous 6tions jeunes, sc6n. Chrjsto Ganev,
1961) ; e Privarzaniat balon " (Le ballon captif, scdn. lordan
Baditohkov, 1967); c'peeledna doumar (Leurs derniöres paro-
bs, + sc6n., 1972).

Karadmltchev, Borls. Compositeur pour 20 longs mdtrages
bulgares. " Shvedski kral6 n (Les rois de Suöde, r6al. Ludmll
Kirkov, 1967) ; . Gola savest r (Conscience n.ue, Milöne Nicolov,
1969) ; . Kraya ,na ,pesenta n (La fin de la chanson, M. Nicolov,
1970) ; . Niama nichto ,po houbavo ot lochoto vreme D (Rien
de plus beau que le mauvais temps, M6thodi Andonov, 1970) ;
" Nesse obrachtai r8Zäd e (Ne te retourne pas, L. Kirkov, 1970) ;
u Gnevno patouvane u (Voyage en colöre, Nicolas Korabov,
1970) ; " Ndeobhodi.miat grechnik " (Le p6cheur indispensable,
Borislav Charaliev, 1970) ; * Chapka na tolaga " (A .nous la
bonne vie, L. Kirkov, 1971) ; c Koziat rog r (La corne de chövre,
M. Andonov, 1971) ; r Posledna douma, (Leurs derniöres pa-
roles, Binka J6liazkova, 19721 ; " Siromasko liato D (L'6t6 de
Saint-Martin, M. Ni'colov, 19721 ; " Selianlnat s koleloto ' (Le
paysan ä v6lo, L. Kirkov, 1974) ; a Ne sl otivai lr (Ne t'en va
pas I, L. Klrkov, 1975).

Klrkov, Ludmll. N6 ,le 14 d6csmbre 1933. Etudes de m.ise
en scöne au Conservatoire de Sofla. R6alisateur. Redacteur en
chef du groupe de production " Savremennlk ". " Fosledniat
round p (Le dernier round, 1961) ; . Shvedskl kral6 (Les rols
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de suöde, 1967) ; " Nesse obraohtai nazad i ({e_ [,19!our1oää".';en: Athahase Ts6n6v, 1970); "ohapkl lla toiagar 14
ä;'t ü-ü;""ä vie' sc6n' G' 'Miah€/' 1971.); "selianinat s'kole'
1;",1-"'luä naysan' ä v6lo, scÖn.- G. .Michev,^ 1-974) ;. " Ne si
äüairl-truä i'en va pas, sc6n.. G.^tvtigftgv' 1975)'.Pr6pare un
iö*"", iilm sur un sc6hario de G' Michev, " Matriarkat "'

KolatoY, Dlmo. N6 le 16 novembre '1924'. Op6rateur' Prin'

"ioauiJiimd: 
* Totchka parva > (Point prenier' 1956) ; 'HaL

äär?nx" kL"v" (serment de rebelles, r6al' PÖtre vassjl?v' 1958);
I-H-a'üiärriJ ostrbv, (La petit€ i'le, R. Valltchan-ov, 1958J ; ' Parvi
;;;k;id6lere tecbn. 'r6al. R. Valtchanov, 196o) ; " Posledniat
;;;;ä; ilJ üernier rouna, I K!$9r, 1e61) ; * Slantz€to i sian'
käiä" tuä soleil et I'ombre, R. Valtohanov' .tgozl; "^lnspectorat
i' noontiä " (L'inspecteur et la nuit, R. Valtcianor' 1963) ; " Val-
ic'hit;äit, it-a tiruve, R. Valtchanov' 1965);-"'Bialala staia"
ii""äamuä en blanc, Methodi Andonov, 1968) ; " Gospodin
illioi" ir'aän.ieur Persohne, lvan-Terziev' .1969) ; " Niama niohto
lä'noud"uo ot lootroto vremeD (Rien de plus beau que le mau'
iäir'tämps, M. Ando'nov, 1970) ;- * Koziat rog " (La -corne de
ätdurä. [,f.' Andonov, tSiZt); "Goliamata skukao (L€ grand
ennui,'M. Andonov, 197f).

Kotabov, Nlcolas. N6 rle 7 d6cernbre 1928 en Rrssie' R6a'
tisateüi. Principaux fil'ms : "'Di'm'itrovgradtzi 

D. (Les ..construc'i;;;- ä"' 'oimlirovgrao, 
1956) i " Mqlkata " (La petite' scen'

i-u-uön" 
-stänev, röss)'; " Tuiun " (Tabac, .* co-sc6n' avec

öi;itr" D-i;ov,'1962); "Jive toi" (ll .est vivant, s.c6n' V-as-sil

Föi; rgözii'" eneürio patouvane " (v.ovage en colöre' 1970) ;

"iüan'ronaälevo (* cö-scÖn' avec Nicolas Tikolov' d'aprös
un roman d'Emilian Stanev' 1972).

Mlchev, Gu6orgui. Sc6nariste. n Ako ne i'de vlak " -(Si un
train 

"n;äir',Je - jäs, -reat. Edouand zakhar'ieu, 1967)-; " Chapka
ääioiäqä" (R'noüs la bonne vie, Lu'dmil Ki'rkov, 1971) i."Pre-
üioääieto 'hä aiulte zaltzi, (Le recensement des {apins de
ääi"nne- z"r.hariev, 1973) ; " Sälianinat s koleloto " (Le paysan
älräiä,-ki*ö",- 1gt4l ; " üiina zona " (Zon.e. de villas' Zakhariev'
isiaj-;' ,;iii;ä'oiivai't'" (Ne t'en va pa.s t, Kirkov, 1975) ; " S-amo'

äi""i{d hö;; "'1G ionoe 'de.s nvmpties, lvan An'donov, 1976)'

Nltchev, lvan. N6 en 1940' RÖalisateur. Films documentai-
res: 

-"öilionique 
ruraleo, osofia en vert' (1965)' " lmp.ression

ää Looi ",-" önopin " (l- sc6n.), " Tlrois heures avant I'envol '
äi"oiätioä d'aprös scdu riugeiald pour la t6l6vision de Lodz)'
Ältiüiä- pä"i -tä th.ätre, tilm! de wlgarisation scientiflque. et'öü; ü fü t" i;ecöiä de'l'avenir "). " Nä zazorianane I (A I'aubq
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trJ","'3.i,,;"3fi ',:JäXTtlä"i3f, 1;,3ill',"Yfl[""'1e71);"$pq'
P6trov, Val6ry. N6 le 22 avril 192o' Ecrivain, . scenariste'

l{t"TJl;3:iTI3fl [i'*'i:'(['":lli"Jä"1i.?:"?n3ib#ä""31:
lii',5'l,f'Sl;ni,L"uT,?l[h3,T'fl*är(l?F"5,#n j'ioäl.iä
l'jäi 'üältonaäov, 

1960) ; " slantzeto i siankata " (Le soleil -eti:j;;;.. Valtchanov, tö621 ; " Ri?ar bez bronia o (Ghevalier

#[l,"gn w.$;g i 

15.fi !" l'üflr"J fS] :' ":yfl" 
f T"r ö' 

"1j" 
*,-13

äu'on se connait ?, Nicolas Roussev' 19/c)'

Pironkov, Slm6on. Compositeur de 27 longs m6trages'^<Na
rar'rä-äüioü"- (ia pätite i'ie, r6al. Ranguel-valtchanov, 1958) ;

l'Züärai;- tetoids, konrad Wolf' 1959) ;.".Parvi ourok" {Pre-
rieäläcoi, R. vältchanov, 1960); iA.biahme rnladi"'" (Nous
äiiä'nr 

'illnä...., einra J6liazkovd,'1961) ; .c Hronika na tchouv-
;iirää'i (ö'h;;l'qre de" sentiments, Lubömir Gharlandjiev, 1962) ;

]äränae,:to i siänkata n (Le solei'l et I'ombre, R' Valtchanov'
ioää-r "inspectorat i nochtta" (L'inspecteur et la n'uit, Val-
ifi;äöu, i'doäI 

' " 
Kradetzat na praskovi- (Le voleur de p6c'hes'

üäo naaeu, iboa) ; " Kraiat na edna vakantzia " (Fin des u19al--
ias Ludmil Kirkov, 1965) ; " Tzar i general " (Le roi et le
ään'erä[-üoeu. tgoo) ; "'trlai dalgata nooht " (La plus longue
iJit, näoen, 1'9021 ; " Privarzaniat balon " (Le ballon caprtr'
iäiärrii"ällsozj ; '"Tcnernite angueli" (Les anges noirs,. Radev'
;öööil-;Roziat'räg D (La corne de ohövre (?), Methodi Ando-
näil'r'szr)'; ;-rzpii-" Gxamen, Gu6orgu'i Du'lgu6rov, 1971)-; "Na-
üä"är"ä iri tcÄäuto' (Enclu,rne ou :marteau, Ch'risto Christov'
i#äi' ;- "'önitäi''-" teräcti o n, . Ludm i I . staikov,'! ?1? :, 1.-D^o-?"1
neniä'kam zakona ia zaschtita na darjavata"-.(Amerloemenl,-a
ia toi "ur la sauvegarde de l'6tat, Staikov' 't976)-; 

^" 
SamodivsKo

üoiJ"-ir-a ronde däs nymphes, lvan Andonov, 1976)'

Radev, Veuto. Nö le 1er janvier 19?3' R.6alisateur, op6ra-
teur, 

- -iöenär'iste' 
com'rne op6iateur: , I rDimitrovgradtzi "- (L91

ääüÄtrüöt"utC dä Dimitrovgrad, r6al. N. Korabov, 1e56).; "G.odin-i
za Lubov" (Ann€es d'amour, 1957) ; "V navetcherieto' (A-.la

"äirräl 
ür. päiö, 1-s5öI; " Tütun " 

' (Tabac., N' Korabov, 
-1e62) 

;

C-omäe röalisateur : "'Kradetzat na prasko.vi D (Le voleur- 9e
öffi;, ;-;A;; aprös ta nouvelle'dlEmilian Stanev, -1964) ;
:i;ä;-i s"näi"l "' 1t-ä noi st le gen6ral, sc6n, Luböne stanw'
tsiooj'; I Giäatgatä nocät" (La pius longue nult, 1967) i 'Tc'trer-
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nite angueli ' (L€s .ang9s nolrs, + sc6n. 1969) ; " Osadeli
douohi r (Ames condamn6es, * sc6n., 1974).

Radltchkov, lordan. Nd en 1929. Ecrlvain cdl6bre depuis
1929. Sc6nariste. " Gorechto pladne " (Midl torride, 1966) ; * p[
vazaniat balon " (Le ballon captif, ,r6al. J6liazkova, 19671 .

" Posledno liato" (Le dern'ier 6t6, Christo Christov, 1972).

Rainov, Bogomll. N6 le 19 juin '1919. Ecrivain, sc6narlste.
" lnspectorat i nocht a " (L'inspect*r et la ,n,uit, r6al. R. Val-
tchanov, 1963) ; " Bialata staTa D (La chambre en blanc, M6thodi
Andonov, '1968) ; " Gospodin Nikoi " (Monsieur rPersonne, lvan
Terziev, 1968); a.Nlama nichto po houbavo ot lochoto Vreryl€x
(Rien de p'lus beau que le mauvai€ temps, M. Andonov, 1970).
" Goliamata skuka " (Le grand ennui, ,M. Antonov, 1971).

Roussev, Nicolas. N6 en 1943. Sc6nariste, r6alisateur.. Kachti bez ogradi " (Maisons sans cl6tures, r6al. Gu6orgul
StoTanov, 1973) ; " Ot kade s€ znaem ? " (D'oü est-ce qu'on sg
connait ? D, sc6n. Val6ry Pdtrov, 1975) ; " Chtou,rets v uhoto "(La cigale ä I'oreille, r6al. Gu6orgui Stoianov, 1976) ; en train
de tournage : " Un matin uniqüe ".

Staikov, Ludmil. Diplöm6 de I'lnstitut d'Art Dramatique de
Sofia (i,nterprötation, realisation). Acteur et metteur e,n scöne
de th6ätre, notamment au Th6ätre National de Burgas de 1960ä 1S5. R6alisateur de töl6vision. Responsable dü groupe de
production " Mladost ,. " Obitch " (Affection, sc6n. Alexander
Karasimeonov, 1972); ( Dopalnen,ie kam zakona za zaschtita
na darjavata " (Amendement ä la .loi sur la sauvegarde de l'ötat,
sc6n. Angel Wagenstein, 1976).

Stanev, Emillan. N6 en '1907. Ecrivain. Sc6nariste. " V tiha
vetcher " (Par un soir calme, r6al. Bo,rislav Charaliev, 1960),
selon son recit homonyme de 1948. Son autre räcit de la möme
ann6e, " Le voleur de pÖches, a öt6 adapt6 par Veulo Radev
(" Kradetzat na praskovi ", 19il) ; Nicolas Korabov adapta le
roman de Stanev " lvan Kondarev " (" lvan Kondarev ", 1974"

Slanev, Lubäne. N6 le 24 d6cembre 1924. M6decin de for-
mation. Ecrivain, sc6nariste. n Malkata " (La petite, r6al. Nicolas
Korabov, 1959) ; " Tzar i General " (Le roi et le g6n6ral, Veulo
Radev, 1966) ; " Maj6 (MugÖ ?) v komandirovka D (En voyage
de service, G. Ostrovski, T. Stoianov, 1968) ; " lskarn da jiveia "(Je veux vivre, lvanka Grabtch6va, 1969) ; " Nakovalna lli tchouk "(Enclume ou marteau, Christo Christov, 19721 ; " lzkoustvenata
patitza " (L'appeleur, 1973).
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Stoöv, Guentcho. Ecnivain, sc6naristE modgrne. " Grani'
+zerac (Ld frontiöre, r6al. Nlcolas Mintchev, 1981). Pour deux
ätn! mbortants, on a adapt6 ses romano : "'Silna voda " (L'eau
iärte, sögn. Boyan Papazov, r6al., lvan Terziev, 1975) ; c Le
cyclope r (sc€n. et r6al. Christo Ch'ri€tov, 1976).

Stoianov, Gu6orgul. N6 ls Zl juillet 1939 ä Moscou. Etudes
ä I'|DHEC ä Paris (di,plöme). 1964 ä 1966 trois documentaires ;

" Geko Manolov D, " Slesta " et " Festival balcanico ". Acteur.
Dlrigeant artistique dü groupe de production " Sredetz ". Ses
longs metrages : " Sloutchaiat Painleve r (Le oas Painlev6,
sc6n. Svoboda Batchvarova, Pötre Neznakomov et Evgu6nl Con-
stantinov, 1967) ; " Ptitzi 'i khratki " (Oieeaux et levriers, scÖn'
Vassil Akiov, 1968) ; " Paidaneto na tohoveka " (La naissance
de ,l'homme D, scen. Pavel Vej.inov, 1971) ; " Troisiöme aprös le
soleil " (?), 1972; " Kachti bez ogradi ' (Maisong sans clö-
tures, sc6n. N'icolas Roussev, 1973) ; " chtou'rets v uhoto o (La
cigale ä I'orei,lle, scÖn. Nicolas Roussw, '1976).

Slolanov, Todor. N6 le 6 ju,il,let 1930 ä Sofia. Assistant-
oo6rateur chez Karastoianonr.,Ensuite op6rateur, scÖnariste,
r6alisateur. Sc$nario : " Do grada e blizo " (La vil,le n'est pas
loin, röal. G'u6ntcho Gu6ntchev, .1965). OpÖrateur: " Bednata
oulitza " (La rue pauvre, r6al. Ghristo Piskov, 1960) ; c Marga-
ritka, Mama i Az " (Marg,u0rite, maman et moi, r6al. Gu6ntcho
Guöntcfrev, 1961) ; " Dvama pod nebeto D (A deux sou$ le ciel,
Borislav Charaliev, 1962) ; " Smart n,iama " (La mort n'existe
Das, Christo Piskov, lrina Aktach6va, 1963) ; " Kradetzat na
|raskwi " (Lo voleur de pöches, Veulo Radev, '1964) ; " Natch€-
ioto na gdna vacantcia ' (D6but d'une vacance, Zako Heskia'
1966) ; " Goreohto pladne " (Mid'i torr,ide, Zako Heskia, 1966) ;

" MaJe " (Hommes, 1966) ; RÖalisateur : ( Otklonenie I (Ecart,
+ öam6ra, 1967) ; < Maj6 (Mugö ?) v Komandi'rovka " (En
voyage de service, * camÖra, 1968) ; " Petimata ot Moby Dick "gäs cinq de Moby Dick, 1970) ; " Stranen dvouboy r (Duel
ötrange, 1970).

Spassov, Radoslav. Opdrateur. o lzpit " (Examen, r6al. G,
Dulgu6rov, 1971) ; " Desnet d'ni neplateni " (Dix jours de cong6
non pay6, 1971) ; " I doide denyat " (Et le jou,r vint..., Doul-
gärov, 1973) ; " Vilna 2e13 r (Zone de vi,llas, E. Zakhariev, 1974) ;
i Samodivsko 6s1q r (La ronde des nym,phes, lvan Andonw,
1976).

Tassev, Athanase. Nd le 2
tunno D (r6al. Peter Donev( '1964
bronia " (Ohenralier sans armüre,

r- < Au-
bez

octobre 1931

, 1966);
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" S dah na bademi D (Odeur d'amandes, Lubo,mir Charlandllev
1967) ; " Shvedski kral6 > (Les ,rols de Suäde, Ludmll Kirils*'
1967) ; " lkonostassat " (L'lconostase, Christo Oh'ristov et Todoi
Dinov, 1968) ; " Tchernite angueli " (Les anges noirs, Vss1.
Radev, 1969) ; " Sbogom, priateli ! " (Ad,ieu, amis I Charaliev
1969) ; " Nesse obrachtai nazad " (Ne te retourne pas, Kirkov.
1970) ; " Na zazoriavane D (A I'aube, scetch " Ceur humain o:
lvan Nitohev, 1971) ; " Nakovalna 'ili tohouk r (Enclume ou fier.
teau, Christo Ohristov, 1Ü72); "Byagstvo v Ropotamo" (Frrite
au Ropotamo, Rang,uel Valt'ohanov, '|,9721 ; " Darvo bez koren e
(Arbre sans racine, Christov, 1974).

Tchltchov, Vlctor. Operateur. " Sloutchaiat Painlev6 " (Le
cas PainlevÖ, r6al. Gueorgui Stoianov, 1967) ; " Ptitzi i khratki "(Oiseaux et levriers, G. Stoianov, 1968) ; " Petimata ot Moby
Dick > (Les oinq 'de ,Moby Dick, Todor ,Stoianov et Gricha Os-
trovski, 1969); "Stranen dvouboy" (Duel 6trange, Todor Stoia-
nov, 1970); "Spomen " (Souvenir, lvan Nitchev, 1973); "\t1sqza okeana " (Visa rpour I'oc6an, 19741 ; " Sledovateliat i gorata "(Le juge d'instruction et ,la toret, Ranguel Valtchanov, 1975).

Terzlev, lvan. N6 le '11 f6vrier 1934. Tout d'abord acteur
de th6ätre, puis realisateur 'des films 'd'amateur : ( Les grands
et les petits", 1961. 'Etudes ä I'lnstitut su'perieur d'art cin6ma-
tographique ä Moscou. Grand prix pour son " F6odor Gai D au
lVe Festival des meilleurs filns tourn6s aux studios d'6tudes
de l'lnstitut ,de ,Moscou. ,Puis : " Gospod'in Nikoi (Monsieur
Personne, scen. Bogomil Rainov, 1969) ; " Maie bez rabota o
(Hornmes sans travail, sc6n. Nicolas Nikoforov, 1972) ; " Silna
vodaD (L'eau forte, oc6n. Boyan Papazov, 1975). PrÖpare son
quatriöme film de nouveau avec Papazov.

Trenlchev, lvallo. Op6rateur. " Chibil " (Ohibil, räal. Zaoha-
rie Jandov, 1967); "TangoD (Tango, 1968); "S ossobeno
mnenie r (Opinion s6'par6e, 1969) ; " Kraya na pesenta " (La fin
de {a chanson, Milöne Nicolov, 1970) ; " Pajdaneto na tcho-
veka D (La naissance de l',hornme, G'uÖorgui Stoinanov, 1971) ;. Khliab " (Le pain, 19721 ; " Na tchisto " (Au olair, 1973) ;
* Kachti. bez ogradi " (Maisons sans clötures, G. Stoianov,
1973) ; " Vetchni vremena " (Temps 6ternels, Assen Chopov,
1974) ; " Chtourets v ,uhoto " (La cigale ä I'oreille, G. Stoianov,
1976).

Tslboulka, Khll. N6 le 18 mai 19?. Gornpositeur pour 17
longs m6trages bulgares. Les titres les plus 'irnportants : " Veri'
gata D (La chalne, Lubomir Ghar4andjiw, 19&) ; " Prizovaniat ne
se iavl r (Contumace, Vladblav lkonomov, 1966) ; " Maltchs-
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tivite pateki D (S€nliers silencieux, lkonomov, 1967) ; " Güibelta
.o eüxanOer Veliki " {Le €ort funeste d'Alexandre lo Grand,
ilonomor, 1967) ; " Scorpion srechtou daga " (Sorpion contre
ärc-en-ciel, lkonomov, 1969) ; " Na zazoriavane " (A l'aube'
scetch : . C@ur hu'main ,, lvan Nitchev, 1971) ; " Spomen "
isouvanir, Nitchev, 1973); <,S1lna voda" (L'eau forte, Terziev,
is75) ; " Da izyadesch yabalkata " (La pomme ä manger, Nico'
rÄ itoudarov, 1975/6) ; ( Le .cyolope " (Ghristo Oh'ristov, .1976).

Vallchanov, RanEuel. N6 'le 12 octobre 1928. D'abord met-
teur on scÖne de th6ätre. Realisateur. " Na malkia ostrov " (La
oetite ile - ou : Sur la petite ile, sc6n. Val6ry P6trov, 1958) ;
'" Parui ourok " (La premiöre le9on, V. P6trov, 1960) ; " Slanfzeto
i siankata " (Le soleil et I'ombre, V. P6trov, 1962) ; " lnspecto.
rat i nochtta D (L'lnspecteur et la nu,it, Bogomile Rainov, 1963) ;

" Valtchitzata r (La louve, 1965) ; " Mesd'u dva briaga " (film
documentaire, 1967) ; " Esope " (Esope, Angel Wagen'stein,
1968) ; " Byagstvo v Ropotamo " (Fuite au Ropotamo, sc6n. Boris
Aprilov et Ranguel Valtchanov, 197Q; ,, Sledovateliat i gorata"
(Le juge .d'instruction et ,la foret, * sc6n., 1975).

Wagensteln, Angel. Un des pl'us irnportants scenaristes bul-
gares. Plus de 25 scdnarios pour des lilms de long m6trage,
d'animation, de court .m6trage et TV. A r6alise un documentaire
sur le Vietnam. Scenariste 6galement de " Goya " (de Konrad
Wolf, RDA, 1971). Films principaux : " Trevoga " (Alerte, r6al.
Zacharie Jandov, 1951) ; " Septemvriitzi " (Les h6ros de sep-
tembre, Jandov, 1954) ; " Dve Pobedi " (Deux victoires, Borislav
Charaliev, 1956) ; nÄZvezdi " ,(Etqiles, 'Konrad Wolf, 1959) ;
o Dvama pod nebeto " (A deux sous le ciel, Charaliev, 1962) ;

" Verigata " (La chaine, Lubomir Gharlandjiev, 1964) ; " Malki
taini D (Petits secrets, Wolfgang Staudte, 1968) ; " Esope "(Esope, Ranguel Valtchanov, 1968) ; " Dopalnenie kam zakona
za zaschtita na darjavata " (Amendement ä ta loi sur la sauve-
garde de l'6tat, Lud,mil Staikov, 1976).

Wagensteln, Emll. N€ le '11 d6cembre 1930 ä Paris. Etudes
ä Genöve. Depuis 1951 assistant d'op6rateur. " Hronika na
tchouvstvata " (Chronique des sentiments, r6al. Lubomir Char-
landj iev, '1962); "Tohernata ,reka" (La riviöre noire, Zaoharie
Jandov, 1964) ; " Verigata " (La chaine, Charlandjiev, 1964) ;
* Nespokoen dom " (Vioissltudes familiales, 1965) ; " Karambol "(Carambol'age, Charlandji'ev, 1966); "iPrizovaniat ne se iavi "(Contumace, Vladislav lkonomov, 1966) ; " Privazaniat balon o
(Le ballon baptif, Binka J6liazkova, 1967) ; " Kit " (r6al. Peter
Borisov, 1967) ; " Na vseki kllornetar " (A chaque kilomÖtre,
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Charlandjiev, 1969) ; " lvan Kondarev " {Mcolas Korabov, 1974 .

" Troudna lioubov " (Un amour dif,ficile, r6al. lvan Andonov,
'ts74l.

Wagensteln, Plamen. Op6rateur. " Silna voda. 1L'eau forte.
r6al. lvan Teaiev, 1975) ; " Da izyadesoh yabalkata ' (La pom-
me ä manger, Nicolas Roudarov, 1976).

Yanaklev, Bod6. Op6rateur. Principaux f'tlms : q Vetchen
kalendar " (Almanach, rÖal. PÖtre Donev, 1966) i " Ako ne ide
vlak " (Si un trai nn'arrive pas, Edouad Zakhariev, 1967) ;

" Moreto " (La mer, P. Donev, 1967) ; " Tragn'i na pat " (Pars
en voyage, P. Donev, 1968) ; " Gnevno patouvane " (Voyage en
colöre, Nicoas Korabov, 1970) ; " Obitch " (Affection, Ludmi,l
Staikov, 1972) ; " Posledna douma " (Leurs derniöres paroles,
Binka J6liazkova, 1972); " Lamiata " (Le dragon, 19741 ; " Do-
palnenie kam zakona za zaschtita na darjavata " (Amendement
ä la loi sur la sauvegarde de l'6tat, l-udmil Staikov, 1976) ;. Natchaloto na denya " (Le d6but du jour, Dimitre Petrov, 1976).

Zakhariev, Edouard. N6 en 1938 ä Mosco,u. Etudes de cin6-
matographie ä Budapest, Documentariste i,rnportant avant 1966 :

"Rails dans le ciel ", <Sel " et "Les chemins de fer de l'6tat
bu,lgare ". Film de fiction : n Ako ne ide vlak " (Sl un train
n'arrive pas, sc6n. Gudorgui Michev, 1967, scetch) ; " Prebroi-
avan6to na divit6 zailzi " (Le recensement des lapins de garenne,
G. Michev, 1973) ; " Vilna zona " (Zone de villas, G. Michev,
1974) ; prdpare un nouveau film sur le sc6nario de Nicolai
Haitov, " Temps virils ".

Entre parenthöse sont indiquds les r6alisateurs ou sc6naris-
tes qui sont i.mportants pour I'euvre des noms cit6s.

Bruno Jaeggi
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BERNHARD GIGER 9l

Die << Sprachlosen>> dürfen
noch immer nicht sprechen
Kontratliktorisches zu Gloors <<Konrad Steiner>>

Bisher wurde ieder grössere Schweizer Film in < Cinema >
von einem Kritiker nur besprochen. Diese Besprechungen
waren tneistens positiv. Der Leser musste darqus schliessen,
dass sämtliche Mitarbeiter alle Schweizer Filme gut finden.
Dem ist aber glücklicherweise nicht so : innerhalb der Arbeits-
gemeinschaft prallen nicht selten sehr verschiedene Mei-
nungen über diesen oder jenen Fibn aufeinander. Wir wollen
diese Meinungsverschiedenheiten nicht lönger lür uns be-
halten - darum drucken wir hier erstmals zwei Kritiken zu
einen Film ab. lAir hoffen, d.ass wir damit die Dßkussion
über die Schweizer Filrne, die zu oft nicht richtig stattfindet,
beleben können. (Anm. d. Red.)

In seinem Aufsatz über < Heimat und Entfremdung irn neuen
Schweizer Film > schrieb Alexander J. Seiler : < Das ist ein
zentrales Motiv, das sich durch den gesamten neuen Schwei-
zer Film hindurchzieht: Menschen sprechen zu laesen, Men-
schen zur Sprache zu bringen, die vielleicht das Stimmrecht,
aber keine Stimme haben, die nicht gehört werden oder die
vollends verstummt sind. > Auch Kurt Gloor liess solche
lvlenschen zu Wort kommen, Bergbauern, Alkoholiker und
Hausfrauen draussen im Grtinen. Er vermittelte die Versu-
che der < Sprachlosen >, sich zu formulieren, aber niemals
so sorgfältig wie Yves Yersin in < Die letzten Heimposa-
menter > oder Roman Hollenstein in < Freut euch des Le-
bens >, er ging nie mit der Zärtlichkeit an sie heran wie Walter
Marti in < Ursula >, er zeigte nie so viel Verständnis für ihre
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Probleme wie Fredi Murer in 'seinem Berglerfilm' Kurl
Gloors Dolumentarfilme hatten stets Knall-Effekt, es waren
Filme wie < Blick >-Schlagzeilen. Anstatt in den Gesichtera
der Menschen die Spuren des Aussenseitertums, der Unter-
drückung oder der Einsamkeit zu suchen, vergrösserte Gloor
sie zu Plakaten: der Bergbauer, der Alkoholiker und die
grüne Witwe als Negativ der Werbegesichter der grossen
iveiten Welt. Anstatt ihnen wirklich zuzuhören, machte er sie
zur Sensation.

So etwas schlägt ein - was genaue' trockene Analysen
nur selten schaffen, war bei Gloors Filmen selbstverständlich :

sie provozierten, über sie wurde heftig diskutiert. Schlagzeilen
jedoch vergisst man bald wieder, die Sensationen, die sie
anbieten, werden von anderen' neueren überboten. Schlag-
zeilen verändern nichts, sie sind wie kleine elektrische Schläge,
von denen man sich rasch erholt. Sicher, andere schweizerische
Dokumentarfilme sind beim Publikum weit weniger gut an-
gekommen als die von Gloor. Wer sich aber in den stilleren
Filmen die Mühe nahm, den < Sprachlosen > wirklich zu-
zuhören, der wird diese Sprache niemals mehr vergessen
können.

Mit seinem ersten abendfüllenden Spielfilm nun hat Kurt
Gloor andere Töne angeschlagen - er hat den Protestknopf
abgelegt. Aber er ist von einem Extrem ins andere gefallen,
etwas grob ausgedrückt vom lärmigen, ungenauen und lieb-
los gemachten Sensationskino ins weinerliche, gefällige und
unkritische Trivialkino. Die Gesichter - wenigstens die der
beiden Hauptdarsteller Sigfrit Steiner und Silvia Jost - sind
zwar keine Plakate und die Menschen dürfen ein bisschen
mehr sich selber sein als in den früheren Filmen. Aber wäh-
rend die früheren Filme provoÄerten, stösst ( Steiner > nir-
gends mehr an.

Erzählt wird eine allgemein bekannte Geschichte: Stei-
ner ist ein alter Mann, er verliert seine Frau, dann werden
ihm Wohnung und Werkstatt gekündigt. Steiner wird ausser
Betrieb gesetzt, im Altersheim soll er auf seinen Tod warten.
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ilar Steiner erlebt, erleben heute die meisten Alten. Unter
den Zuschauern seines Films wird Gloor kaum einen finden,
der nicht auch von idgendeinem ähnlichen Brlebnis mit Alten
erzählen könnte. In jeder Familie lebt ein Steiner.

Von einem Film, der vorgibt, emsthaft über ein Pro-
blem zu sprechen, erwartet man, besonders wenn man selber
täglich mit diesem Problem konfrontiert wird, dass er einem
etwas mitgibt auf den Weg, erwartet man eine Botschaft. In
Gloors Film muss man lange auf sie warten: am Schluss
fliegt Steiner, anstatt ins Altersheim zu gehen, in den warmen
Süden. Das ist also die Läsung: wer alt ist und nicht mehr
gebraucht wird und sish dennoch nicht abschieben lassen
witl, geht auf die Bank, hebt über 30 000 Franken ab und
fliegt dann in den Süden. Ausser Lina Braake kann ich mir
keinen alten Meschen vorstellen, der ein solches Unternehmen
noch wagen würde. Sinkel und Brustellin haben eine Komädie
gedreht, Lina Braakes Flugzeugreise passt zur verspielten
beschichte. Gloor hingegen hat einen traurigen Film gedreht,
in dem es nicht viel zu lachen gibt, er hat einen c realisti-
schen > Film gedreht mit einem bewusst unrealistischen
Schluss. < Ich will den Zuschauer nicht resignieren lassen,
sondern ihm Mut machen >, meint er dazu. Was traurig an-
fängt, soll nicht traurig enden - das tönt mir zu amerikanisch.
Nic-ht Mut macht dieser Schluss, er lenkt, wie jedes kon'
ventionelle Happy-Bnd, von den wirklichen Problemen ab.

Nach < Steiner > ist man sich einig : die Alten haben es

schwer. Warum, das weiss man' wenn man's vor dem Film
noch nicht wusste, auch nachher nicht. Ich will Kurt Gloor
nicht unterschieben, dass es ihm gar nicht darum ging, sich
ernsthaft mit der Situation der Alten auseinanderzusetzen,
sondern bloss darum, eine gefällige Geschichte zu erzählen.
Schliesslich hat er sich lange auf den Film vorbereitet:
< .. ich war in Altersheimen, Pflegeheimen, Alterssiedlungen,
Armenasylen, psychiatrischen Kliniken, Herbergen, Alter-
clubs, Beratungsstellen, Selbsterfahrungsgruppen für Betagte'
Werkstätten, sprach mit Sterbenden, mit Pflegepersonal, mit
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Behörden, mit Sozialarbeiterinnen, Planern, Pfarrern, Fär:
sorgern usw. > Wer so gründlich recherchiert, sollte deutli-
cher sprechen. In < Steiner > gibt es keine Schuldigen, alts,
die mit dem alten Mann in Kontakt kommen, sind so
< menschlich >, jeder tut, was er für richtig h?ilt, jeder ( meint
es gut > mit dem mürrischen Greis. Anstatt zu zeigen, arig
die Alten, als seien sie Aussätzige, in Heime an den Rand
der Stadt vertrieben werden, weil wir damit unsere eigens
Angst vor dem alt werden verdrängen können; anstatt die
Grausamkeit unserer < Hilfe > nt zeigen, erzählt Gloor eine
melodramatische Geschichte: ein einsamer Alter trifft ehe
junge Sozialarbeiterin, für ihn beinahe noch ein Mädchen,
die ihm die Schönheit des Lebens zeig!. E;ine Groschenroman-
geschichte könnte nicht rührender sein.

In einigen kleinen Szenen sieht man, wie Steiner die
anderen Menschen liebt : bevor er ins Spital geht, nimmt er
aus der Fruchtschale auf dem Tisch Birnen für seine Frau,
für kleine Kinder lässt er die Puppe in seinem Werkstattfenster
tanzen, einem Mädchen zeigt er Zauberkünste - mit solchen
Szenen wird das < fmage > Steiners aufgebaut, wird er uns
sympathisch gemacht. Wir schliessen ihn in unser Herz.
Darum muss es brechen, wenn der Briefträger Steiner die
Kündigung bringt. Kinofiguren, fär die man sich einmal
entschieden hat, verlässt man nicht wieder, man lacht und
leidet mit ihnen bis zum Ende. Gloors melodramatische Kon-
struktionen sind bekannt aus vielen amerikanischen Filmen
und ihren europäischen Kopien. Diese Art Kino hat dem
Zuschauer die Freiheit genommen, sich für oder gegen einen
Held zu entscheiden. Sie will überzeugen, anstatt nur at
zeigen. Den Kampf, den das < andere Kino >, zum Teil also
auch die Filme aus der Schweiz, in den letzten Jahren aus-
getragen hat, war auch ein Kampf gegen die Unterdrückung
und die Verführung des Publikums. Erst wenn die Men-
schen - sowohl die, die der Film abbildet wie die, an die
er sich wendet - wieder frei sein dürfen, wieder selber ur-
teilen dürfen, erst dann wird das Kino sich verändem. Kurt
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Gloor scheint an diesem Unternehmen nicht besonders aktiv
sritzuarbeiten: nach den Bergbauern, den Alkoholikern und
den grüroen \ilitwen hat er einen Film über alte Menschen
gedreht. Er hat dafür eine völlig andere Form benutzt, sonst
aber ist er der gleiche geblieben: die < Sprachlosen > dürfen
bei ihm noch immer nicht selber sprechen. Bernhard Giger

DIE PLUTZLICHE EINSAMKEIT DES KONRAD STEINER
Schweiz 1976, 35 .mm., Farbe, 101 Minuten. P: Kurt Gloor Film-
oroduktion Züric[ Atlanltc Film Zürich ; R : Kurt Gloor; B : Kurt
bloor; K : Franz Rath ; M : Peter Jacques; D: Sigrit Stei'ner,
Silvia Jost, Ettore Cella, Alired Rasser, Felix Klee, Hel'nut Förn-
baoher, Lilian Westphal, Emil Steinberger. rehzelt : 7 Wochen.
Verlelh Schweiz: Rialto Film AG Zürich.

LES r SANS-VOIX r N'ONT TOUJOURS PAS VOIX AU CHAPITRE
Donner la parole ä ceux qui ne I'ont pas est - comme I'a 6crit
Alexander J. Seiler - un 'des ,motifs principaux du nouveau cinö-
ma suisse. C'est bien ce que Kurt Gloor a lait dans ses films do-
cumentaires. Seulement ces ( etres sans paroles D - monta-
gnards, alcooliques, vsuves vertes - sont devenus des sensa-
tions; un peu comme les titres, les manchettes du iournal
" Blick e. Gloor ne cherchait pas, dans les visages des gens, les
traces de I'oppression et de la solitude ; les visages qu'il repro-
d.uisait dtalent des affichEs - des n6gatifs des visages publici-
taires de ce vaste monde.

" La soudaine sol,itude de Konrad Steiner ", le premi€r long-
metrage de fiction de Gloor, est un fil'm discret, retenu ; les visa-
ges ne sont plus des affiches. Mais Gloor est tomb6 d'un extr€me
ä I'autre : aprös un tapagour cin6ma ä sensation il s'est lanc6
dans un cin6ma trivial et pleurnichard. Steiner est un vieil homme
qui doit 6tre rel6gu6 dans une maison pour personnes du troi-
siöme äge. Gloor ne montre pas pourquoi .nous chassons les
vieux comme des l6preux dans des asiles tout au bord de la
ville ; il ne dit pas que par lä nous essayons de refouler notrÖ
propre angoisse de vielllir ; ll ne parle pas de la cruautd de notre
" aisistanöe D, mais raconte une 6mouvante histoire dans le style
des ro.mans ä quatre sous. Les visages qui, auparavant, 6taiqnt
des affbhes, sont maintenant devenus des personnages m6lo-
dramatiques de cin6ma : chez Kurt Gloor, les ( sans-paroles '
n'ont toujours pas ,[e'drolt de parler eux+n6mes. (AEP]
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96 HANS M. EICHENLAUB

<Altwerden ist das
[Jnerwartetsteo das einem

passieren kann>>

<Die ptötzliche Einsamkeit des Konrad Steiner>>
von Kurt Gloor

Als mir Kurt Gloor vor einigen Jahren an einer Filmarbeits-
tagung auf dem Rügel @vangelisches Begegnungszentrum im
Aargau) erzählte, er wolle einen Film über einen alten Mann,
einen Schuhmacher und seine Probleme, drehen, war ich
erstaunt und skeptisch. Mit Gloors bisherigen Filmen vor
Augen sah ich bereits einen lauten, plakativen Film mit
Rentnerdemonstrationen auf der Bahnhofstrasse, mit harten
Diskussionen, mit Angriffen gegen Altersheimverwalter und
Fürsorgebeamten.

Um so grösser war die Überraschung am Eröffnungs-
abend der diesjährigen Berlinale, als Kurt Gloor mit seinem
ersten Spielfilm ein stilles, von einer eindrücklichen Sensibi-
lität geprägtes Werk präsentierte. Dieser Eindruck hat sich
bei einer zweiten und dritten Visionierung des Filmes bestä-
tigt, auch wenn im formalen Bereich einige Vorbehalte auf-
getaucht sind.

Gloor hat noch nie bequeme Filme gemacht. Seine
Werke haben noch allemal geharnischte Reaktionen, aber
auch begeisterte Zustimmung provoziert. Sein dokumenta-
risches Schaffen von < fft > bis zu << Die besten Jahre > war
immer durch eine kritische Optik und einen pointierten Stand-
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punkt gekennzeichnet. In seinem ersl.en Splelfilm wendet
iich seine Kritik'der Haltung unserer Gesellschaft gegenüber
einer zahlenmässig wachsenden Randgruppe, den alten Leu-
ten, zu. Der Ausspruch des FürsorgeminiSter der Stadt Bo:
logna, Ermanno Tondi, <Der alte:Mensch ist ein Kulturgut.
Eine Gesellschaft ohne alte Menschen ist wie ein Mensch
ohne Gedächtnis >, wird gewissermassen zum Iritmotiv des
Filmes. Am Fall des Schuhmachers Steiner macht Gloor
exemplarisch die Hilflosigkeit sichtbar, mit der wir den alten
Leuten begegnen. Das Gefasel der Stadträtin, die aus Anlass
des Geburtstages einer Altersheiminsassin plumpe Unverbind-
lichkeiten im Stil < Wohlbehagen in der dritten fugend > von
sich gibt oder die Sozialbeamtin, die der jungen Sozialhelfe-
rin ihr übermässiges Engagement im Fall Steiner übelnimmt
und im selben Atemzug die Seniorencenters (ein"bezeichnend
hässlicher Ausdruck) als Ideallösung für Steiner in Betracht
zieht, sind beredte Beispiele.

Von der Themenwahl her hat sich Gloor kaum auf
risikoreiche Pfade begeben. Br wird von allen Seiten mit
Zustimmung rechnen können, wenn er unserer Gesellschaft
ankreidet, fär die Alten kein echtes Verstän6oit 

"u12u!ilngen,sie durch die Fürsorgemechanismen unmtindig zu macheh,
ihnen ihr Selbstwertgefühl zu nehmen. Was ihm angekreidet
werden könnte, ist, dass er als Demonstrationsobjekt so etwas
wie einen Sonderfall gewählt hat : Steiner ist als gewisser-
massen Freischaffender, als Handwerker ein Privilegierter,
der über die Pensionierungsgrenze hinaus seinem Beruf nach-
gehen konnte und sich so bis ins höhere Alter ein gutes Mass
an Aktionsfähigkeit und Selbstbewusstsein erhalten hat. Stei-
ner sagt nach dem Verlust seiner Frau, seinet Wohnung und
seines Arbeitsplatzes einmal : < I bi no nid alt, i ha nur
Pech gha > und. charakterisiert so dbutlich seine eigene Eirr-
schätzung der Situation. Gloor erklärt die Ansiedlung seiner
Hauptfigur im städtischen Handwerkermilieu mit dem Hin-
weis auf einem alten Onkel, der Schneider war, und dessen
Geschichte ihn zu diesem Film inspiriert hat.
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Gloors Steiner wird dem Zuschauer im Lauf des Films
bald einmal sehr vertraut. Die ldentifikation wird leicht
aemacht. Jeder kennt wahrscheinlich einen c Steiner )' man
ltittn"tt sich an Verhaltensweisen, an < Mödeli > des Gross-
vaters oder eines alten Nachbars. Ich denke unter anderem
etwa an die Art und Weise, wie Steiner seinen Milchkaffee
aui der Untertasse schlürft. In solchen Details erweist sich
Gloor als sensibler Beobachter. Für mich ist Steiner aller-
dings da und dort eine leichte Spur zu gewitzt' Ich habe
miÄ gefragt, ob seine Handlungen immer seinem Naturell
entsprJchen, doch der zügige Rythmus des Filmes lässt einen
solcLe Gedanken vergessen. Gloor sagt klar, dass er seine
Hauptfigur mit den Augen eines Jungen sehe, für ihn könnte
Steiner so etwas wie ein Vorbild sein.

In einem Interview erklärte er mir : < ... Für mich war
es wichtig, zu sehen, wo diese Figur eine Chance zur eigenen
Freiheit [at. Wenn man diese Geschichte konsequent durch-
denkt, hat er diese Chance eigentlich nie. Nur am Schluss
kann er ausbrechen, da wird ihm klar, dass er alles verloren
hat, was ihm lieb ist, und dass er nichts mehr zu verlieren
nat. Ich würde mir wünschen, dass noch mehr ältere Men-
schen in der Lage sind, einen so konsequenten Schritt zu tun,
wie das mein Konrad Steiner tut ; nicht dass sie den glei-
chen Schritt tun müssten, aber dass sie noch so viel Energie
aufbringen, um sich lu wehren. >

Spf,testens hier ist nun von der grossartigen Schauspieler-
Leistung Sigfrit Steineß zu sprechen. Der Präzision von
Gloors Schauspieler-Führung, der Steiner auf den Leib ge'
schneiderten Rolle und der Präsenz Steiners ist es zu ver-
danken, dass Konrad Steiner durch und durch echt erscheint'
O"r ""ttutt"ne, 

einfühlsame, zaghatte Auftreten von Silvia
Jost als Sozialhelferin Claudia trägt zum guten Gesamtein-
druck bei.



99
ENDLICH EIN DIALEKTTIIJVT,

DER DIBSEN NAMEN VERDIENT

Das Sprachproblem im Deutschschweizer Film darf als be-
kannt vorausgesetzt werden. Die Wahl zwischen Dialekt und
Hochsprache, die Entscheidung, welchen Dialekt oder wel-
che Art der Hochsprache, muss für jeden Film neu getroffen
werden, und sie wird kaum je einem Autor leicht fallen. Gloor
hat sich für den Dialekt entschieden. Das allein ist angesichts
der verschiedenen diesbezüglichen Hypotheken schon sehr
mutig. Dazu Kurt Gloor im bereits erwähnten Interview:
e Grundsätzlich ist Dialekt meine eigene Sprache. Wir sind
in der Schweiz, wenn man so will, sprachlich kolonialisiert.
Was wichtig ist, oder was man glaubt, das wichtig ist, das
wird in Hochdeutsch gesagt, was weniger wichtig ist, wird
in Mundart gesagt. Das sieht man zum Beispiel beim Fern-
sehen : Von der Tagesschau an aufwärts ist Hochdeutsch,
tagesschauabwärts ist Mundart die Regel. Ich wehre mich
entschieden gegen diese sprachliche Kolonialisierung. Wenn
wir uns mit unserer eigenen Realität befassen, dann ist es
wichtig, unsere eigene Sprache als einen wesentlichen Be-
etandteil dieser Realität zu sehen. Es hat mich gereizt, gegen
die Hypothek des traditionellen Dialektfilms anzurennen, um
zu versuchen zu zeigen, dass Dialekt im Film auch unpeinlich
sein kann. Es gab einige Leute, die mit betretenem Schweigen
reagierten, als ich ihnen sagte, dass ich an einem Dialektfilm
arbeite. Es braucht ja nicht immer gleich Wollenberger, Suter,
Gmür und Coä zu sein ! Ich bin geppannt, ob das junge Pu-
blikum den Dialetü überhaupt noch als etwas Selbstverständ-
liches empfinden kann: >

Ich glaube, Gloor hat mit der Gestaltung seiner Film-
cprache, seiner Dialoge ausreichend dafür gesorgt, das das
Publikum, nicht nur das junge, den Dialekt als selbstver-.
at?indlich empfindet. Hier sind die Protagonisten nicht Dauer-
schwätzer, die schön gegossene, in sich stehende Sätze von
aich geben. Die Sprache ist mancbmal derb, vor allem aber
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sDarsam, die Dialoge bestehen aus Satzfragmenten, Wort-
fZtzen, Banalsätzen (Steiner nach dem Tod seiner Frau:
;it; eis got, isch s'ander elei >), sie leben von Andeutun-
gen und Aussparungen. Es ist wahrscheinlich die Kargheit
äer Sprache, die mich diesen Dialekt als stimmig empfinden
lässt. kommt dazu, dass Gloor die Schauspieler je in ihrer
eigenen Mundart reden lässt, so wie ihnen der Schnabel
givachsen ist, was der Homogeneität des Films keinerlei
ÄbUruch tut, was der Sprache aber jene Netürlichkeit gibt,
die man etwa, um nur ein Beispiel zu nennen, bei Louis Jents
< Die Magd >> so schmerzlich vermisst.

Die eingangs angetönten formalen Vorbehalte gelten der
Musik und in weit geringerem Masse der Kamera. In einigen
Sequenzen treten für Augenblicke Unschärfen auf, was be-
sotrderr störend wirkt, wenn es sich um Steiners Gesicht in
Grossaufnahme handelt. Entscheidender ins Gewicht fällt
Gloors Einsatz der Musik. Selbst als musikalisch völlig un-
gebildeter Laie empfinde ich die Musik als zu aufdringlich,
iu vordergründig, zu schwülstig auch in einigen Szenen' Da-
durch zerstört sie die Wirkung, die Atmosphäre, die vom
Bild ausgeht. Gloor ist offensichtlich der Verlockung erlegen,
erstmals mit eigens für seinen Film geschriebener Musik
arbeiten zu können.

Abgesehen von diesen Einwänden ist Gloor mit < Die
plötzliche Einsamkeit des Konrad Steiner > ein überzeugender
3pielfilmerstling gelungen. Die Bilanz fällt noch positiver zu
Gloort Gunsten aus, wenn man so etwas wie eine Aufwand-
Ertrags-Relation anstellt und mit den drei epischen Filmen
des Firnsehens DRS, mit < Der Stumme >, < Riedland > und
< Die Magd > vergleicht, die alle vom Produktionsbudget her
im gleichJn Rahmen liegen. Da sticht Gloor halt überdeutlich
heraus, seine vier Jahre Recherchen, << Finanzdiplomatie und
Geldakrobatik > (Gloor) haben sich gelohnt.

Dass Gloor dem Publikum keine Lösungen anbietet, ver-
steht sich voh selbst. Gloor : << Der von mir gewählte Schluss
ist keine I-äsung, weil es auch keine Iäsung gibt, keine .geben
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kann ; es ist eben ein Ausweg. Es bleibt völlig offen,. ob der
Mann bereits nach einer Woche wieder zurückkommt; oder
ob er in den Süden geht und sich dort umbringt. Im besten
Fall, wenn er sein Geld durch hat, kommt er zurück, und
dann steht er wieder vor der. genaugleichen Situation wie
vorher. Der Schluss ist ganz bewusst vollkommen offen. >

Mit andern Worten, spätestens wenn Steiner im Süden
die 39 210 Franken, die er von seinem Depositenheft ab;
gehoben hat, ausgegangen sind5 wenn ihrn die Sonne ver-
leidet ist und ihm Fisch und Wein so langsam zum Hals
heraus hängen, ist eventuell mit einem neuen Schweizer Film
zu rechnen : < Die plötzliche Rückkehr des Konrad Steiner > !

r VIEILLIR EST CE OUI PEUT NOUS ARRIVER DE PLU9
INATTENDU ',Dans son premier long-metrage de fiction, Kurt Gloor examine

l'attitude de notie soci6t6 face aux personnes ag6es. La citation
du Ministre des Affaires sociales de Bologne, Ermanno Tondi
- a La personne äg6e est un patri,moine culturel. Une soci6t6
sans pernorlnes äg6es est cornme un. homme sans mömoire ". -est en quelque sorte le fil conducteur du fil'm. En p,renant le cas
du cordonnier 'Steiner, Gloor rend visible de fagon exemplaire,
ä quel point notre attitude face aux perso,nnes du troisiöme äge
est maladroite. Son tilm €st une @uvre retenue, aux atmoSphÖres
denses, et marqu6e par une sensibilit6 impressionnante. L'utili-
sation particuliörement heureuse du dialecte suisse-allemand m6-
rite d'6tre relev6e. Contrairement ä d'autres films de ce genre, leö
protagonistes ne sont pas des bavards qui ddversent sur le spec-
tateur des flots de phrases bie,n tournees. Le ,langage est par-
fois rude, les mots parci.monieux, les dialogues sont faits de bouts
de ph,rases, de mots .de tous les jours, d'allusions, de sous-en:
tendus qui laissent deviner bien des choses sans jamaiS les
expri,mer. Et, en plus, chaque com6dien peut s'exprimer dans son
propre dialecte, source de richesse suppl6mentaire. La musique
originale, paf contre, est moins r6ussie : I'orchestration est sou-
vent trop insistante, se glisse au premier plan, detruisant ainsj,
par suracientuation, I'atmosphöre delicate qui se d6gage de
l'image. Sornme toute, " la soudaine solitude de Konrad Steiner "est une @uvre convaincante, et lorsqu'en plus on la compare aüx
trois tilms produits par la t6l6vision suisse-al6manique dans sa
s6rie sur la litt6rature 6pique suisse et dont lles budgets sont
comparables ä celui de " Steiner r, Irotrs jugement derrient encore
ptus positif. (AEP)
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tieren."-'-'ö"r zweite Teil fürht die " Chronik" des...Schwelzer
rilrns-ieiGi. ,ä wlrO einen Aufsatz €nthalten über Litera-
i.;;iift;ät-6eö; über Literaturvertilmunsen, über dle
;ii;ä'ät i;tn.änen, über o Der stu'mme D von Gaudenz
'r'iäiii- 

" öi" Magd " rion Louis Jent, " Riedland " von Wil-
ä'ä'eolliö"i u'ird schliesslich über " Das Unglücft n Votr

ääg-äää;o*ict.-wäitere Aulsätze werdsn.sich mit FiF
ään,-oi" in Solothurn erümats aulgeführt werden' beschäf-
iiä.-ifi" wiro auch ein Registör enthalten der letzten
diei Jahrgänge von Cinema

En fait, Cin6ma 1/77 dwait etre concacr6 ä Marlon Brando'
-viäiJ ir s;Äi ävere qu'ä cause de c€ portrait, de trop nom-
ülä,ü"ri"tt suisseö ne powaient pius.Ötre^.abord6s' or'
m6me si notre revue ne iarait que quatre lois par ann6e'
ä;;i;"';; quanJ memö ä garäer üne certaine actualite'
äffiä;; räquärre le premier numdro d-e I'ann6e - et
l;ä"'o'eia uieätot une'tradition - sera exclusivement
äönto tiät.-re cinÖma suisse: tes adaptations litt6raires
äii;L""JäJi rä tereui"iän suisse-alemanique par Louis
iä,'öä.iaä"-t't'rteiii et Wilfried Bolliger; les lilms de
ä;;ä"-iäl"nstein, lwan sc'humaoher q -Erwin 

Keusch:
;;ill; riimJ oe tienry aranot et " Les Fruits du Traval'l o

ää"Är!äüääi J' seirer. Rappelons en passant que les

il#ffi:';üvös oä erandt ät seiter sont tout de meme

- avec d'autres - a iä base du renouveau du cin6ma
suisse. C'est de ce ren&väau et Oe son long et pdnible
ää;;;;i lu"qü'a nos loure que parlera le prosent
num6ro. (AEP)
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